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Vorsitz des Präsidenten | Presidenza del presidente: Dr. Thomas Widmann
Ore 10.05 Uhr
Namensaufruf - appello nominale
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist eröffnet. Laut Artikel 59 Absatz 3 der Geschäftsordnung wird das Protokoll der
jeweils letzten Landtagssitzung allen Abgeordneten in Papierform zur Verfügung gestellt. Zum Protokoll können
bis Sitzungsende beim Präsidium schriftlich Einwände vorgebracht werden. Sofern keine Einwände nach den
genannten Modalitäten erhoben werden, gilt das Protokoll ohne Abstimmung als genehmigt. Kopien des Protokolls
stehen bei den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die mit der Abfassung des Protokolls betraut sind, zur Verfügung.
Für die heutige Sitzung haben sich die Abgeordneten Stirner und Heiss (vorm.) und Landeshauptmann
Kompatscher (vorm.) entschuldigt.
Wir fahren mit der in der vorherigen Sitzung unterbrochenen Behandlung der Tagesordnungspunkte, die in
die der Mehrheit zustehende Zeit fallen, fort.
Punkt 312 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 69/16: "Änderungen zum Landesgesetz vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17 - Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu Verwaltungsunterlagen" (Fortsetzung).
Punto 312 all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 69/16: "Modifiche della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17 - Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti
amministrativi" (continuazione).
Gestern haben wir die Tagesordnung Nr. 1 behandelt.
Tagesordnung Nr. 2 vom 31.3.2016, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello
Sbarba.
Ordine del giorno n. 2 del 31/3/2016, presentato dai consiglieri Foppa, Heiss e Dello Sbarba.
Da es sich beim vorliegenden Gesetz um die Rechte der Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf die
öffentliche Verwaltung handelt,
beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
1. die Grundsätze dieses Gesetzes zusammenfassend in eine allgemein verständliche Sprache zu übertragen;
2. die enthaltenen Rechte der Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf die öffentliche Verwaltung im Sinne einer „Charta der öffentlichen Dienste für Bürgerinnen und Bürger“ in geeigneter Weise zu publizieren.
---------Visto che la presente legge concerne i diritti delle cittadine e dei cittadini nei confronti della pubblica
amministrazione,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
incarica
la Giunta provinciale
1. di riassumere i principi fondamentali di questa legge in una lingua chiara e comprensibile;
2. di pubblicare, in maniera adeguata, i diritti della cittadinanza nei confronti della pubblica
amministrazione, così come esplicitati nella legge, in una “Carta dei servizi pubblici per le
cittadine e i cittadini”.
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Änderungsantrag, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: Der beschließende
Teil erhält folgende Fassung: "1. die Grundsätze dieses Gesetzes und die enthaltenen Rechte der Bürgerinnen
und Bürger im Hinblick auf die öffentliche Verwaltung im Sinne einer ‘Charta der öffentlichen Dienste für Bürgerinnen und Bürger’ allgemein verständlich in geeigneter Weise zu publizieren."
La parte dispositive è così sostituita: "1. di pubblicare in modo comprensibile e adeguato i principi di questa
legge, e i diritti della cittadinanza nei confronti della pubblica amministrazione in essa contenuti, in una ‘Carta dei
servizi pubblici per le cittadine e i cittadini’."
Frau Foppa, Sie haben das Wort.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir haben in der Gesetzgebungskommission
sehr ausführlich über das Thema Sprache gesprochen und uns damit auch ausführlich auseinandergesetzt. Ich
hatte damals einen Änderungsantrag, und zwar eigenen Gesetzesartikel vorgelegt, der die Übersetzung dieses
Gesetzes in einfache Sprache vorsah.
Wir hatten in diesem Landtag schon einmal ein Gesetz, das aus sprachlicher Hinsicht sehr gut bearbeitet
worden war, gerade im Hinblick auf jene, für die es gemacht war. Sie werden sich daran erinnern. Es war das
Gesetz betreffend die Inklusion für Menschen mit Beeinträchtigung. Das ist für uns auf jeden Fall ein Vorbild, wie
ein Gesetz geschrieben werden sollte.
In diesem Gesetz war aber keine Vorarbeit möglich. Es standen andere Dinge im Vordergrund. Deshalb der
Vorschlag, nachdem es als Gesetzesartikel nicht angenommen wurde, dies in Form einer Tagesordnung vorzulegen, und zwar die Übertragung dieses Gesetzes bzw. die Grundsätze – es muss nicht jedes Komma im Detail
aufgegriffen werden – in eine einfache Sprache und Veröffentlichung der Dienste, die für die Bürgerinnen und
Bürger in einer Art Charta der Dienstleistungen angeboten werden, auch gerade im Hinblick auf die Verständlichkeit und Lesbarkeit.
Die Tagesordnung schaut am Ende so aus: "Die Landesregierung wird beauftragt, die Grundsätze dieses
Gesetzes und die enthaltenen Rechte der Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf die öffentliche Verwaltung im
Sinne einer Charta der öffentlichen Dienste für Bürgerinnen und Bürger allgemein verständlich in geeigneter
Weise zu publizieren." Es liegt dann im Ermessen der Landesregierung, ob dies Online gemacht wird, ob Faltblätter aufgelegt werden oder wie auch immer. Es sollte natürlich zielgruppenorientiert und so einfach wie möglich
sein. Es nützt nichts, ein Gesetz zu machen, das den Bürgerinnen und Bürgern den Zugang erleichtert, sie aber
nichts davon wissen bzw. es nicht entziffern können.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Wir haben dies im Vorfeld besprochen. Wir können dieser so abgeänderten Tagesordnung auch zustimmen.
PRÄSIDENT: Die Tagesordnung Nr. 2 ist angenommen.
Tagesordnung Nr. 3 vom 31.3.2016, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello
Sbarba.
Ordine del giorno n. 3 del 31/3/2016, presentato dai consiglieri Foppa, Heiss e Dello Sbarba.
Das Landesgesetz vom 8. März 2010, Nr. 5, (Gleichstellungs- und Frauenförderungsgesetz des Landes Südtirol und Änderungen zu bestehenden Bestimmungen) definiert im Artikel 2 „geschlechtergerechte Sprache“ mit „Sichtbarmachung von Frauen in der Sprache, wobei dies nicht mit ständigen
Doppelnennungen erfolgen muss“. Im Artikel 8 nimmt dasselbe Gesetz auch Bezug auf die Sprache
der Gesetzgebung: „Die Landesgesetze, die Verordnungen und Beschlüsse der Landesregierung
sowie die Verordnungen und Verwaltungsakte der Landesverwaltung sind geschlechtergerecht zu
formulieren. Die Landesregierung erlässt diesbezügliche Richtlinien.“
Im Januar 2012 wurden entsprechende Richtlinien denn auch erlassen. Die „Richtlinien für eine geschlechtergerechte Sprache in der Südtiroler Landesverwaltung“, veröffentlicht im Amtsblatt der Region Nr. 4 vom 24. Januar 2012, sehen vor, dass „die Paarform (…) am stärksten der sprachlichen
Gleichbehandlung gerecht [wird], da sowohl die weibliche als auch die männliche Form ausdrücklich
nebeneinander genannt werden.“ Die Richtlinien zeigen eine ganze Reihe von Möglichkeiten auf, wie
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Gesetze und andere Texte der Verwaltung geschlechtergerecht(er) formuliert werden können. Sie
nehmen auch klar Bezug auf die Rechtsvorschriften und fordern „kreative Lösungen“.
Diesen Voraussetzungen zum Trotz werden dem Landtag immer wieder Texte vorgelegt, die die
eigenen Vorgaben nicht ansatzweise erfüllen. Während man noch nachvollziehen kann, dass Gesetzesänderungen durch neue Formulierungen ihre Homogenität verlieren, so haben wir im Landtag
auch neue Gesetze erlebt, die in keiner Weise dem Landesgesetz Nr. 5/2010 und den Richtlinien
entsprechen.
Da gerade das vorliegende Gesetz die Rechte der Bürgerinnen und Bürger im Hinblick auf die Verwaltung regelt und sich somit auch an die Tätigen in der Verwaltung richtet (mehrheitlich weiblich),
mutet die rein männlich ausgerichtete Formulierung des Gesetzes besonders befremdlich an. So
sollte gerade für dieses Gesetz eine neue Schreibweise experimentiert werden.
Der Südtiroler Landtag
beauftragt daher
sein Rechtsamt,
die Endfassung des überarbeiteten Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, im Zuge der definitiven Redaktion vor der Übermittlung an den Landeshauptmann in einer homogenen geschlechtergerechten Form gemäß der Richtlinien der Landesverwaltung zu verfassen.
---------La legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, (Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti) all’articolo 2 definisce il “linguaggio rispettoso dell’identità di genere” come “quello che dà visibilità alla donna sul piano linguistico; esso non abbisogna necessariamente di continue dizioni doppie”. All’articolo 8 la legge fa riferimento anche al linguaggio normativo: “Le leggi provinciali, i regolamenti e le delibere della Giunta
provinciale nonché i regolamenti e gli atti amministrativi dell’amministrazione provinciale devono essere formulati in un linguaggio rispettoso dell’identità di genere. La Giunta provinciale emana direttive
in tal senso.”
A gennaio 2012 sono state emanate le “Direttive per il rispetto del genere nei testi
dell’Amministrazione provinciale”, pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione 24 gennaio 2012,
n. 4, le quali stabiliscono che “lo strumento più efficace per dare visibilità al genere femminile è
quello dello sdoppiamento, in cui i sostantivi vengono usati sia nella forma maschile che femminile”.
Le direttive evidenziano una serie di altri metodi per formulare leggi e altri testi amministrativi in un
linguaggio rispettoso dell’identità di genere. Inoltre fanno esplicito riferimento alle disposizioni normative e invitano a usare soluzioni “creative”.
Ciononostante in Consiglio provinciale vengono ancora presentati testi che non rispettano affatto tali
indicazioni. Mentre nel caso di modifiche apportate alle leggi vigenti è comprensibile che formulazioni
nuove possano compromettere l’omogeneità dei testi, in Consiglio provinciale vengono presentate
anche leggi nuove che non rispettano affatto quanto previsto dalla legge provinciale n. 5/2010 e dalle
direttive corrispondenti.
Dato che la presente legge disciplina i diritti delle cittadine e dei cittadini nell’ambito della pubblica
amministrazione e riguarda pertanto anche chi nell’amministrazione ci lavora (soprattutto donne), la
mancanza della forma femminile nel testo della legge risulta particolarmente irritante. Proprio per
questa legge bisognerebbe quindi sperimentare una nuova formulazione.
Pertanto il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
incarica
il proprio ufficio legale
di redigere il testo definitivo della versione modificata della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,
usando un linguaggio omogeneo e rispettoso dell’identità di genere ai sensi delle direttive
dell’amministrazione provinciale, prima di trasmetterlo al presidente della Provincia.
Frau Foppa, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Auch dies ist ein Ergebnis der vielen Diskussionen nicht nur zu diesem Gesetz, sondern auch zu anderen in den Gesetzgebungskommissionen und auch in dieser Aula. Auch hier geht es um die Sprache, um den Aspekt der Geschlechtergerechtigkeit. Sie wissen, dass es
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kein beliebtes Thema ist. Nichtsdestoweniger gibt es hier ein Gesetz und auch eine Richtlinie der Landesregierung, die sich mit diesem Thema befassen. Diese Tagesordnung soll eine Art Kompromissvorschlag sein, um
vielen lästigen und manchmal auch ungut geführten Diskussionen vielleicht einen Ausweg zu bieten.
Das Landesgesetz vom 8. März 2010, Nr. 5 "Gleichstellungs- und Frauenförderungsgesetz" definiert im Artikel 2 was geschlechtergerechte Sprache ist, nämlich Sichtbarmachung von Frauen in der Sprache mit der Einschränkung, dass dies nicht mit ständigen Doppelnennungen erfolgen muss. Wir alle wissen, dass diese Doppelnennungen ebenso wie die Debatte darüber unbeliebt sind, dass sie aber die Möglichkeit bieten, beide Geschlechter zu benennen und nicht nur eines im anderen einbegriffen zu sehen, was de facto grammatikalisch zwar
irgendwann festgelegt wurde, aber auch in einer Zeit, in der es eine Übermacht der männlichen Wissenschaft gab,
die es natürlich immer noch gibt, die nicht mehr zeitgemäß ist.
Im Artikel 8 nimmt dasselbe Gesetz auf die Sprache der Gesetzgebung Bezug. Dort steht, dass die Landesgesetze, die Verordnungen und Beschlüsse der Landesregierung sowie die Verordnungen und Verwaltungsakte der Landesakte geschlechtergerecht zu formulieren sind und dass die Landesregierung diesbezügliche Richtlinien erlässt. Nun erleben wir hier im Landtag immer wieder, dass gerade dieser Teil des Gesetzes nicht eingehalten wird. Wir haben Gesetze vorgelegt bekommen, die in rein männlicher Form geschrieben worden sind,
aber nicht alle, denn wir haben auch Gesetze vorgelegt bekommen, die durchaus geschlechtergerecht formuliert
waren, wo große Bemühungen auch ersichtlich waren, oft aber auch kein kleines bisschen.
Wie schauen jetzt diese Richtlinien aus? Es ist ein richtiges Kompendium. Ich empfehle es auch nochmals
durchzuschauen. Ich persönlich habe es jetzt nicht im Detail gekannt, sondern nur in groben Zügen, aber ich habe
für mich noch einige Neuigkeiten entdeckt. Im Januar 2012 wurden dann die entsprechenden Richtlinien erlassen,
und zwar die Richtlinien für eine geschlechtergerechte Sprache in der Landesverwaltung, veröffentlicht im Amtsblatt der Region am 4. Januar 2012. Diese sehen vor, dass die Paar-Form, also Bürgerinnen und Bürger, Nutzerinnen und Nutzer usw. am stärksten der sprachlichen Gleichbehandlung gerecht wird, dass sowohl die weibliche
als auch die männliche Form ausdrücklich nebeneinander genannt werden. Die Richtlinien zeigen eine ganze
Reihe von Möglichkeiten auf, wie Gesetze und andere Texte der Verwaltung geschlechtergerecht oder zumindest
geschlechtergerechter formuliert werden können. Sie nehmen auch klar Bezug auf die Rechtsvorschriften und
fordern kreative Lösungen. Diesen Voraussetzungen zum Trotz werden dem Landtag immer wieder Texte vorgelegt, die die eigenen Vorgaben auch nicht ansatzweise erfüllen, während man noch nachvollziehen kann, dass
Gesetzesänderungen durch neue Formulierungen ihre Homogenität verlieren. Das ist auch in diesem Gesetz der
Fall und so ist es auch ausdrücklich in den Richtlinien festgeschrieben, dass immer dann, wenn auf ein anderes
bestehendes Gesetz interveniert wird, natürlich Unebenheiten entstehen können, wenn nur die neuen Teile sozusagen in weiblicher oder in irgendeiner anderen Form formuliert sind. Das kann man natürlich auch noch nachvollziehen. So haben wir im Landtag auch neue Gesetze erlebt, die diesen Richtlinien nicht entsprechen.
Es ist allerdings auch so, und diese Überlegungen könnten uns vielleicht lenken, dass, wenn wir immer
wieder alte Gesetze ändern und dort auch die Bestimmungen in dieser Form weiterschreiben, weil man nicht Unebenheiten machen kann, sich die Texte sehr langsam ändern werden. Wir sind also sozusagen gezwungen,
immer wieder in der alten Form zu persistieren. In der Philologie ist es ja so, dass man auch das Alter von Texten
gerade an der verwendeten Sprache erkennt. Es könnte sich auch ruhig etablieren, dass das in Gesetzestexten
möglich wäre. Dann würden die neuen Teile Ausdruck des heutigen Zeitgeistes sein und die alten Teile wären
Ausdruck eines anderen Zeitgeistes. Man könnte hier versuchen, es rechtlich so zu schleifen, dass es dann irgendwie homogen, verständlich oder zumindest nicht widersprüchlich wäre, aber dazu haben wir uns bisher noch
nie aufgerafft.
Deshalb dieser Vorschlag, da gerade das vorliegende Gesetz die Rechte der Bürgerinnen und Bürger im
Hinblick auf die Verwaltung regelt und sich somit auch an die Tätigen in der Verwaltung richtet - diese sind ebenso
wie die Bürgerschaft mehrheitlich weiblich -, mutet die rein männlich ausgerichtete Formulierung des Gesetzes
besonders befremdlich an. So sollte gerade für dieses Gesetz eine neue Schreibweise experimentiert werden. Der
Vorschlag ist also jener, dass wir das Rechtsamt beauftragen, die Endfassung des überarbeiteten Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17 im Zuge der definitiven Redaktion vor der Übermittlung an den Landeshauptmann in einer homogenen geschlechtergerechten Form gemäß den Richtlinien der Landesverwaltung zu verfassen, also für alle, die sich jetzt schon sorgen, dass es dann zwanzig Seiten länger wird, nicht mit ständigen PaarNennungen, sondern es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, um dem auch ein wenig auszustellen, damit die Lesbarkeit auch weiterhin garantiert ist. Das wäre eine neue Form, die bisher, glaube ich, noch nicht versucht worden
ist. Wir könnten uns, glaube ich, im Zuge der Erneuerung, die, ich erinnere mich daran, am Anfang dieser Legislatur ausgerufen wurde, auch daran wagen.
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KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Keine Sorge, ich werde jetzt bestimmt nicht wieder eine Gender-Diskussion anfangen. Dazu hatten wir hier im Landtag bereits Gelegenheit genug, aber vielleicht ein Vorschlag an die
Kollegin Foppa und auch an die anderen Kolleginnen hier im Landtag, ob es vielleicht nicht sinnvoll wäre, wenn
sich die Damen im Landtag einmal zusammensetzen und sich vielleicht eine einheitliche Regelung überlegen
würden, was ihnen genehm wäre. Dies aus einem ganz einfachen Grund, weil es hier keine einheitliche Regelung
gibt. Ich sage es jetzt aus einem ganz bestimmten Grund. Ich hatte genau diese Diskussion am letzten Wochenende bei einer Tagung, wo eine Vertreterin der Grünen anwesend war und sich über einen Text aufgeregt hatte,
wo das Binnen-I noch verwendet wurde, weil sie gesagt hat, dass es diskriminierend wäre, dass sie also für den
Gender-Stern plädieren. Es gibt immer wieder neue Forderungen.
Ich sage nur, was unsere Position ist. Wir haben kein Problem damit, wenn es bei personenbezogenen Bezeichnungen eine weibliche Form gibt. Mir erscheint es sinnlos, von der Frau Landtagspräsident zu reden. Es ist
für uns ganz klar, dass wir von dem Landtagspräsidenten und von der Landtagspräsidentin usw. reden. Ich persönlich halte es aber nicht für sinnvoll, Pluralbezeichnungen zu feminisieren, also die Bürger bleiben für mich die
Bürger. Die Grünen haben gestern selber einen Beschlussantrag betreffend das Baden als Bürgerrecht und nicht
als Bürger- und Bürgerinnenrecht gebracht, genauso wenig wie wir vom Urlaub auf dem Bäuerinnenhof sprechen.
Hier wäre es sinnvoll, wenn sich die Damen zusammensetzen würden, wobei es dort vielleicht sogar noch gerechtfertigter wäre, weil diese Sparte wirklich die Bäuerinnen behandeln, und eine Regelung treffen, die ihnen
wünschenswert erschiene und wir auf der Basis dessen diskutieren, weil wir sonst verschiedene Forderungen
haben, und zwar zwischen der Maximalforderung und jener, die sie gar nicht haben wollen, und immer neue Forderungen wie den Gender-Stern haben, dem ich persönlich überhaupt nichts abgewinnen kann, aber es kommen
immer solche Forderungen. Man merkt, dass es hier in vielerlei Hinsicht keine einheitliche Regelung gibt. Deswegen wäre dies vielleicht wünschenswert, bevor wir hier in Gesetzestexte grammatikalisch eingreifen.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Il tema posto dal collega Knoll è corretto, ma vorrei dire che non siamo all'anno zero sulla questione del linguaggio che tenga conto di entrambi i generi. Anche alla Camera dei Deputati c'è l'ufficio studi che per una parte si è dedicato a questo. Credo che in diversi parlamenti europei ci siano manuali per il linguaggio di genere. Per quanto riguarda per esempio un'altra
categoria che scrive molto, cioè i giornalisti, c'è addirittura un manuale fatto dall'associazione delle giornaliste
italiane che si chiama Giulia, che io ho in diverse copie quindi se volete lo posso distribuire. Quindi non siamo
all'anno zero e non siamo neanche alle stelline o alle barrette, perché succede qui, ma anche ho scoperto che
succede anche nella lingua dei segni per le persone sorde, c'è una lingua dei segni in tedesco e una in italiano,
per cui non è una sola internazionale, così come una lingua di rispetto della differenza di genere ha diverse applicazioni in tedesco e in italiano. In tedesco c'è questa fortuna dell'"Innen" che in italiano non c'è e ci costringe un
po' a raddoppiare, però c'è una riflessione molto avanzata e molto matura che forse noi non conosciamo qui a
livello provinciale, sia nell'area tedesca che in quella italiana, sull'uso rispettoso dei generi senza per questo trasformare i testi in una specie di campi di battaglia tipo prima guerra mondiale con tutti i fili spinati. Ci sono termini
per esprimere i concetti che sono, dal punto di vista dei generi, neutri, che comprendono tutti e due generi, per
esempio invece che dire "coloro" si può dire "chi", quindi se c'è un'attenzione su questo tema si trovano soluzioni
già pronte, disponibili e anche eleganti. Il punto è che qui ce la siamo fatta abbastanza comoda. Nel 2011, 2012 la
collega Foppa, la collega Deeg e altre colleghe non c'erano qui, perché per un periodo c'erano le leggi che cercavano di tener conto dei generi, poi a un certo punto arrivò una legge, mi pare quella provvisoria sulle elezioni, in
cui all'ultimo articolo diceva: "Questa legge è formulata tutta in genere maschile, ma ovunque sia espresso il genere maschile è sottinteso anche il genere femminile." Da allora le donne furono sottintese, e sono rimaste sottintese fino adesso. Non eravamo al punto zero neanche tempo fa qui in Consiglio provinciale, credo che bisogna
riprendere quella strada che non si capisce come mai fu interrotta in quel momento con quell'articoletto sulle
donne sottintese.
AMHOF (SVP): Wie Riccardo Dello Sbarba bereits ausgeführt hat, will niemand in dieser Gesellschaft nur
mit gemeint sein, sondern jeder möchte als Mann oder als Frau angesprochen werden.
Kollege Knoll, es stimmt, dass wir einheitliche Richtlinien brauchen. Es braucht einheitliche Vorgehensweisen und dementsprechend gibt es bereits seit dem Januar 2012 Richtlinien für eine geschlechtergerechte Sprache
in der Südtiroler Landesverwaltung. An diese muss sich die Landesverwaltung halten. Auch im Landesgesetz vom
8. März 2010, Nr. 5 ist ganz klar definiert worden, dass die Landesverwaltung, sobald diese Richtlinien stehen,
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sich daran zu halten hat. Wir haben es in diesem Fall mit einem alten Gesetz zu tun, an dem gearbeitet worden
ist. Deshalb gab es auch heftige Diskussionen innerhalb der Gesetzgebungskommission dahingehend, wie wir
diesen Gesetzestext geschlechtergerecht formulieren. Wir haben die neuen Gesetzesartikel nicht geschlechtergerecht formuliert, weil das zu einem sehr großen Durcheinander geführt hätte, und zwar Teile in geschlechtergerechter Sprache, andere Teile nur in der männlichen Sprache zu formulieren. Deshalb haben wir uns damals entschieden, dies nicht zu tun.
Ich hätte deshalb den Vorschlag der Kollegin Foppa als unterstützenswert empfunden, und zwar nach Abschluss des Gesetzestextes, den ganzen Text in eine geschlechtergerechte Sprache zu bringen. Nach einem
kurzen Gespräch mit der zuständigen Landesrätin hat sie mir allerdings bestätigt, dass dies nicht möglich ist, da
ein in dieser Form abgeänderter Text noch einmal in den Landtag gebracht werden müsste. Landesrätin Deeg
wird nachher noch einmal genauer ausführen, was hier der Hintergrund ist. Ich denke aber sehr wohl, dass wir uns
bemühen müssen, in Zukunft für solche Dinge einen Weg zu finden, denn es kann nicht sein, dass wir hier, ich
weiß nicht wie viele Jahrzehnte noch brauchen, bis unsere Gesetzestexte in einer geschlechtergerechten Sprache
sind und Mann und Frau in diesem Land ansprechen. Das wünsche ich mir sehr wohl. Meine Fraktion hat deshalb
entschieden, dieser Tagesordnung nicht zuzustimmen, aber ich fordere sehr wohl auf, eine Lösung zu finden, um
alle Gesetzestexte in diesem Land irgendwann in diese Form zu bringen, wie es das Landesgesetz von 2010 vorsieht und wie es die Richtlinien auch definieren.
PRÄSIDENT: Ich möchte die Klasse 5A ITE Brixen, die fünfte Klasse ITE Meran und die Klasse 2A Claudia
de Medici Bozen recht herzlich begrüßen und im Landtag willkommen heißen. Un cordiale benvenuto qui in aula
con Prof. Lanfredi.
Abgeordneter Leitner, bitte.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich wollte mich eigentlich nicht zu Wort melden, aber die Diskussion geht
jetzt in eine Richtung, wo man einfach nicht still sein kann. Ich sage: "Quidquid agis, prudenter agas et respice
finem", nämlich was immer Du tust, bedenke es gut und denke an das Ende.
Liebe Kolleginnen der linken Reichshälfte, wenn dieser Beschluss so durchgeht, dann werdet Ihr Euch
wundern, wie diskriminierend Ihr unterwegs seid, denn was heißt eine geschlechtergerechte Sprache in Zukunft?
Wie viele Geschlechter haben wir mittlerweile? Was ist eine geschlechtergerechte Sprache? Laut Eurer Diktion
gibt es nicht nur Männlein und Weiblein, sondern es gibt eine ganze Menge dazwischen und diese seid Ihr dabei
zu diskriminieren. Das, was Ihr aufführt, ist unglaublich. Wenn gesagt wird, dass wir jetzt für dieses Gesetz eine
neue Schreibweise experimentieren sollen, dann sage ich dazu ganz klar nein. Die deutsche Sprache ist kein
Experimentierfeld für Feministinnen und für irgendwas. Eine Sprache muss klar sein. Ich kenne kein anderes Volk,
das die eigene Sprache so verhunzt wie die Deutschen. Ihr solltet dafür kämpfen, dass die Frauen gleich viel Lohn
bekommen wie die Männer und solche Geschichten. Das interessiert die Frauen und nicht, ob sie immer und
überall mit einer eigenen Diktion angesprochen werden. Dann müsst Ihr nämlich auch Steuerhinterzieherinnen,
Pilzeklauberinnen, Raserinnen sagen. Bitte macht Euch nicht lächerlich!
PRÄSIDENT: Kollege Leitner, das ist fast eine Beleidigung oder Unterstellung, wenn Sie ein lateinisches
Zitat machen und es dann auf Deutsch übersetzen. Das ist dann die Annahme, dass das alle anderen nicht verstehen.
Kollegin Artioli, bitte.
ARTIOLI (Team Autonomie): Devo ammettere che anch'io ho fatto un grave errore, nell'enciclopedia Treccani è stato messo il termine "sindaca" e io da cretina - devo ammetterlo davanti a tutti - ho fatto stampare i manifesti con la dicitura "Artioli sindaca", e adesso mi stanno stressando tutti e hanno ragione. Io mi sono fatta influenzare da queste donne femministe e ci sono cascata e ho scelto "sindaca". Adesso dovrò cambiare i poster e mettere "sindaco", perché soprattutto gli uomini mi chiedono se sono impazzita, perché secondo loro non esiste
nemmeno nella lingua italiana la parola "sindaca". Devo far vedere l'enciclopedia Treccani dove purtroppo sono
riusciti a modificare e il termine corretto ormai è sindaca e non sindaco. Ma non sarà mica questo il problema per
noi donne! Il nostro problema è per esempio la grande tragedia di oggi che sono state raddoppiate le tariffe dell'asilo nido a Bolzano. Lì bisogna aiutare le donne, e lo facciamo proprio in una città che ha dei casi sociali incredibili,
facendo pagare 700 euro al mese per mettere un bambino all'asilo nido. Queste sono le cose per cui bisogna
combattere, non per creare una burocrazia ancora più grossa per cambiare tutti i termini maschili che non si riesce

7

più a leggere una legge. Ma sono questi i problemi che abbiamo noi donne o è difficile riuscire a coordinare la
propria vita familiare con il lavoro, i bambini e la casa?
Questi sono i problemi che abbiamo noi, perché gli uomini vanno a lavorare e basta, noi invece ci dobbiamo
occupare della casa, dei bambini e anche del lavoro, tutto in uno. Noi donne abbiamo il dovere di aiutarci, non di
raddoppiare le tariffe degli asili nido. Mi stupisco di Lei, assessora, che è una donna. Io spero che Lei oggi smentisca questa notizia che le tariffe per gli asili nido verranno raddoppiate a Bolzano e a Merano, perché è veramente
scandaloso quello che sta succedendo!
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Mi sento di lasciare la mia consueta testimonianza su questo tema, ossia
la mia contrarietà ormai manifesta, esposta in maniera garbata, collega Foppa, ma anche risoluta e determinata,
perché noi andiamo verso una semplificazione, una sburocratizzazione e invece queste iniziative ci conducono
verso la complicazione, la resa anche della semplice comunicazione, che dovrebbe essere l'elemento fondamentale per riuscire a trasmettere contenuti, sempre più complessa attraverso un'articolazione incomprensibile perché
frutto di una visione ideologica e non di una considerazione di contenuto. Il rispetto per i generi è dato dal rispetto
che le persone e le istituzioni hanno per i generi, è dato dalle politiche che vengono attuate nei confronti dei generi, non dal voler ricercare, attraverso artifici che sono comunque legati a scelte delle persone, molte realtà di
comunicazione alternative rispetto a quelle tradizionali e consolidate. È un artificio che risulta assolutamente incomprensibile - e io sono intervenuto per questo - anche e soprattutto alle donne. Questa è la verità. Lo ha detto il
collega Knoll, lo ha espresso in maniera chiara la collega Artioli, sappiamo delle posizioni di altre colleghe anche
in quest'aula, sappiamo come siano le stesse donne spesso a rifiutare questo genere di politica sessista che non
va al cuore dei problemi reali ma invece si sofferma su una superficialità posticcia.
In senso lato potremmo dire che se tutto deve essere in un certo qual modo valorizzato per genere, tutto il
vocabolario dovrebbe essere rivisto. Quando si parla di un disegno di legge dovrebbe essere "la disegna di leggia". Per quale motivo non si può riscrivere? Qual è il concetto così bacato dal quale parte questo tipo di forma
mentale per cui tutto ciò che è tradizione, tutto ciò che è consolidato, tutto ciò che è naturale debba essere per
forza ribaltato? Perché si parte dalla lingua e poi si arriva alla famiglia, si parte dai generi e poi si arriva a quello
che abbiamo conosciuto. Su questo va fatta una battaglia di ordine morale da parte nostra. È un'opposizione concreta politica quella che voglio esprimere, perché oltre a complicare la vita dei cittadini in maniera indescrivibile e
incomprensibile, rappresenta proprio una volontà di sovvertire un ordine naturale delle cose per un principio ideologico al quale, ci permetterete, non vogliamo assoggettarci.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Per fatto personale. Volevo dire che politica
sessista non lo accetto. Sessismo è un'altra cosa, collega Urzì, non attacchi questa etichetta a una questione di
questo tipo. Peraltro, se con tutte le cose inutili che diciamo, dire oltre che "cittadino" anche "cittadina" sia una
cosa che costa troppa saliva o troppe calorie, veramente magari possiamo farci una riflessione sopra.
Sessismo, collega Urzì, è un'altra cosa. Non mi dia della sessista!
PRÄSIDENT: Kollegin Foppa, die Kolleginnen und Kollegen haben recht. Das Sexistische ist eines, aber
wenn Sie es danach lange ausführen, dann ist dies nicht eine Wortmeldung in eigener Sache. Ich bitte, dass man
es ein bisschen enger handhabt.
Frau Landesrätin Deeg, bitte.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Ich denke, dass in dieser Diskussion alle Argumente aufgeworfen worden sind. Sie haben es in Ihrer Tagesordnung selber angeführt. Ich beziehe
mich jetzt auf den konkreten Fall und kehre auf die Diskussion zu diesem Gesetz zurück.
Im konkreten Fall haben wir nicht ein Gesetz, das wir neu schreiben, sondern wir arbeiten an einem bereits
bestehenden Text. Im Jahr 1993 war die Verwendung beider Formen in der Legislative in Südtirol noch nicht
Usus. Ich muss sagen, dass ich jetzt eine Vermischung in der Bezeichnung zwischen dem alten und neuen Text
für nicht sinnvoll erachte. Ich möchte jetzt nicht ins Meritum eingehen, sondern nur auf diese rein technischen
Aspekte zurückkehren. Deshalb werden wir diese Tagesordnung auch nicht annehmen.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung über die Tagesordnung Nr. 3: mit 3 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltung abgelehnt.
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Tagesordnung Nr. 4 vom 5.4.2016, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend: Ausnahmen zur stillschweigenden Zustimmung.
Ordine del giorno n. 4 del 5/4/2016, presentato dal consigliere Köllensperger, riguardante: esclusioni
del silenzio assenso.
Unter Artikel 28 Absatz 3 des Gesetzentwurfs Nr. 69/16 ist eine Reihe von Akten und Verfahren verschiedener Bereiche vorgesehen, bei denen die stillschweigende Zustimmung KEINE Anwendung
findet, nämlich „in den Bereichen Umwelt, Schutz vor hydrogeologischen Risiken, Kultur-, kunsthistorisches und landschaftliches Erbe und Gesundheit, in den Fällen, in denen das Unionsrecht formelle
Verwaltungsmaßnahmen vorschreibt, sowie in den Fällen, in welchen eine Rechtsvorschrift das Stillschweigen der Verwaltung als Abweisung des Antrages wertet, und für jene Akte und Verfahren, die
mit Beschluss der Landesregierung festgelegt werden, der auf der digitalen Amtstafel des Landes zu
veröffentlichen ist.“ Diese Regelung ist jedoch in zweierlei Hinsicht nur bedingt wirksam:
Sie gilt nur für die „stillschweigende Zustimmung zu Verfahren auf Antrag“.
Sie sieht keine Ausnahme für den Bereich der Raumordnung vor – wahrscheinlich deshalb, weil dieser im Zuge der Novellierung des Raumordnungsgesetzes geregelt werden wird.
Mit vorliegender Tagesordnung sollen die Landesregierung und das zuständige Mitglied der Landesregierung dazu verpflichtet werden, die stillschweigende Zustimmung im Bereich der Raumordnung
und des Landschaftsschutzes nicht zur Anwendung zu bringen.
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
die stillschweigende Zustimmung weder bei der Überarbeitung des Landesraumordnungsgesetzes
Nr. 13 von 1997 noch im Bereich des Landschaftsschutzes, der Gegenstand des Landesgesetzes
Nr. 16/1970 ist, einzuführen.
---------L’articolo 28 del ddlp n. 69/16 prevede, al comma 3, una serie di atti e procedimenti relativi a determinate materie a cui NON si applica il silenzio assenso: “in materia di ambiente, di tutela dal rischio
idrogeologico, di patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico e di salute, ai casi in cui la
normativa dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché ai
casi in cui una disposizione normativa qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto
dell’istanza e agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi nell’albo online della Provincia.” Tuttavia, questa previsione ha due limiti:
riguarda solo il “Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte”,
non prevede l’esclusione della materia urbanistica, probabilmente perché sarà regolato da apposita
riforma della legge urbanistica.
Il presente ordine del giorno intende impegnare la Giunta provinciale e l’assessore competente, a
non applicare il silenzio assenso in materia urbanistica e di tutela del paesaggio.
Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a non prevedere l’istituto del silenzio assenso nella riforma prevista dalla legge provinciale urbanistica n. 13 del 1997 né a prevederlo nelle materie di tutela del paesaggio regolate dalla legge provinciale n. 16 del 1970.
Abgeordneter Köllensperger, bitte.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Eine der Erneuerungen dieses Gesetzes ist, dass die stillschweigende Zustimmung, dieser famose "silenzio assenso" aus den
italienischen Gesetzesvorlagen, sagen wir mal so, auch bei uns übernommen und eingeführt wird. Das geschieht
in Artikel 28 des Gesetzentwurfes. Es ist ganz klar, dass das von Seiten der Antragsteller doch eine bürokratische
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Erleichterung darstellt. Das birgt aber auch große Gefahren, wie man relativ leicht feststellen kann, wenn man sich
im restlichen Italien einmal umsieht, was gerade und vor allem auf Gemeindeebene mancherorts geschehen ist,
wo das so mehr oder weniger ein "lasciapassare" für ganz viele Anträge war, die die Gemeinden oder gewisse
Verwaltungen ganz einfach in der vorgeschriebenen Zeit nicht abarbeiten konnten. Deswegen ist es nur richtig,
wie es Artikel 28 und das Staatsgesetz vorsehen, dass man gewisse Bereiche hier ausschließt. Explizit genannt
werden Umweltschutz, Schutz vor hydrogeologischen Risiken, Kultur-, kunsthistorisches und landschaftliches
Erbe und Gesundheit. Nur gibt es hier einen kleinen Haken, nämlich Artikel 28 gilt für die stillschweigende Zustimmung zu Verfahren auf Antrag. Das ist die "istanza di parte", das sind die Privaten, und er sieht keine Ausnahme für den Bereich der Raumordnung und auch nicht des Landschaftsschutzes explizit vor.
Mit dieser Tagesordnung möchte ich die Landesregierung und den zuständigen Landesrat dazu auffordern,
auf die stillschweigende Zustimmung im Bereich der Raumordnung und des Landschaftsschutzes zu verzichten.
Ich weiß, dass hier ein entsprechendes Gesetz zumindest für den Urbanistikbereich in Ausarbeitung ist. In diesem
Bereich sollte, meines Erachtens, die stillschweigende Zustimmung keinen Platz finden.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir unterstützen auf jeden Fall diesen Vorschlag, auch weil gerade bei der Raumordnung eine Verengung nahegelegt ist. Wir sehen immer wieder wie angebracht hier eine besondere Vorsicht ist. Deshalb würde ich sehr dazu aufrufen, diesen Antrag zu unterstützen.
STEGER (SVP): Es ist wahr, dass die Raumordnung ein heikler Bereich ist. Es ist aber genauso wahr,
dass gerade in der Raumordnung die Verwaltungsverfahren extrem komplex sind und der Bürger oft das Gefühl
hat, der Verwaltung untergeordnet und nicht ein Partner der Verwaltung zu sein. Insofern wäre es, glaube ich, zu
kurz gegriffen, wenn man sic et simpliciter diese Möglichkeit der stillschweigenden Zustimmung wegnehmen
würde. Ich halte es für richtig, dass man im Rahmen der Überarbeitung des Landesraumordnungsgesetzes diese
Materie sich genau anschaut und dann gegebenenfalls eine strukturell homogene Regelung findet. Das wird Landesrat Theiner tun, aber ich würde jetzt in diesem Falle keinen Schnellschuss machen und insofern dieser Tagesordnung nicht zustimmen können.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Diesem Ansinnen ist grundsätzlich zuzustimmen. Die Frage ist nur, ob man
das Raumordnungsgesetz im Allgemeinen meint oder ob man wirklich auf bestimmte Details sich bezieht. Das
gesamte Raumordnungsgesetz oder das gesamte Landschaftsschutzgesetz müsste man vielleicht ein bisschen
differenzieren, aber das Anliegen ist sehr wohl verständlich, weil es zwei sehr sensible Bereiche sind, wo die stillschweigende Zustimmung natürlich auch missbraucht und sehr gedehnt werden könnte. Das sehe ich schon. Die
Frage ist nur, ob man sagt, dass beim Raumordnungsgesetz nichts und beim Landschaftsschutz gar nichts in
Frage kommt. Das müsste man vielleicht ein bisschen differenzieren.
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Grundsätzlich handelt es sich hier um geschützte
Bereiche, das heißt, dass hier ganz klar das öffentliche Interesse gegenüber dem privaten Interesse überwiegt.
Auch im Gesetzentwurf Nr. 69/16, den wir hier behandeln, ist zwar keine Ausnahme von der stillschweigenden
Zustimmung vorgesehen, sie wird aber de facto angewandt, da in den meisten Fällen unter anderem auch ein
Gutachten des Landschaftsschutzes notwendig ist, welches aus der stillschweigenden Zustimmung ausgenommen ist.
Wir haben aber mehrere Prinzipien zu übernehmen, was die Neufassung des Raumordnungsgesetzes anbelangt, denn es gibt eine ganze Reihe von Prinzipien, die einzuhalten sind. Wir möchten auch nicht, wo es möglich ist, von vornherein die privaten Interessen unterordnen. Deshalb ist es hier schon notwendig, dass man sich
dies im Detail sehr genau anschaut, und zwar aus einer Reihe von Überlegungen. Wenn wir jetzt im Vorfeld im
Landesraumordnungsgesetz überall schon sogenannte Eckpfeiler setzen, dann wird es zum Schluss sehr, sehr
schwierig. Wenn man hier in der konkreten Arbeit steht, dann gibt es eine Reihe von Grundsätzen, wie die europäischen Richtlinien und die staatliche Reform, die im Laufe der letzten Jahre in Kraft getreten sind, zu berücksichtigen. Wenn wir hier im Landtag im Vorfeld überall noch Prinzipien aufstellen, dann wird es fast unmöglich,
zum Erfolg zu kommen. Deshalb sind wir gegen die Annahme der Tagesordnung. Wir teilen sehr wohl den Grundsatz, das möchte ich ausdrücklich sagen, dass hier das öffentliche Interesse überwiegt.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich nehme zur
Kenntnis, dass der Herr Landesrat den Grundsatz teilt. Das ist sicher positiv.
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Eine Frage. Im beschließenden Teil zitiere ich explizit zwei Gesetze, und zwar das Landesgesetz Nr. 13
von 1997, das in Überarbeitung ist und auch das Landesgesetz Nr. 16 von 1970, nämlich das Landschaftsschutzgesetz. Wenn wir hier aus den Gründen, die Sie erläutern, das Landesraumordnungsgesetz vorläufig herausnehmen – im Oktober, wenn das Gesetz kommt, sollten wir noch einmal darüber reden - und zumindest das Landschaftsschutzgesetz drinnen lassen, dann möchte ich wissen, ob das für Sie eine Lösung wäre.
THEINER (Landesrat für Umwelt und Energie - SVP): Hier geht es um die Raumordnung und um den
Landschaftsschutz. Deshalb würde dies keinen Sinn ergeben.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung über die Tagesordnung Nr. 4: mit 3 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 9 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 5 vom 5.4.2016, eingebracht von den Abgeordneten Köllensperger und Foppa,
betreffend die digitale Zustelladresse und das Bürgernetz: nicht nur zertifizierte E-Mail-Adresse.
Ordine del giorno n. 5 del 5/4/2016, presentato dai consiglieri Köllensperger e Foppa, riguardante il
domicilio digitale e la rete civica: non solo PEC.
Artikel 2 Absatz 2 des Landesgesetzentwurfs 69/16 sieht vor, dass „im Sinne der Effizienz und
Transparenz der Verwaltungstätigkeit und zur Gewährleistung der digitalen Rechte der Bürger sowie
der Unternehmen (...) die Verwaltung ihre digitale Plattform so plant und realisiert, dass sie für alle
Kategorien nutzerfreundlich, leicht zugänglich und verständlich ist.“
Hat laut Artikel 11 Absatz 1 „der am Verfahren Interessierte der Verwaltung eine eigene zertifizierte
elektronische Postadresse oder einen anderen elektronischen qualifizierten zertifizierten Zustellungsdienst als digitales Domizil angegeben, werden die an ihn gerichteten Verwaltungsakte ausschließlich an dieses Domizil gesendet.“ Dies entspricht den Vorgaben des Gesetzes Nr. 124 vom 7. August
2015, das unter Abschnitt 1 Artikel 1 betreffend die “Carta della cittadinanza digitale” (digitale Bürgerkarte) unter anderem vorsieht, dass den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen der digitale Zugriff auf die Daten, Unterlagen und Dienstleistungen ihres Interesses auch mithilfe der Informations- und Kommunikationstechnologien gewährleistet wird und dass somit durch den einfacheren
Zugang zu den Dienstleistungen die öffentlichen Ämter nicht mehr so oft aufgesucht werden müssen.
Außerdem sollen die Bürgerinnen und Bürger sowie die Unternehmen bei der Kommunikation mit der
öffentlichen Verwaltung eine digitale Zustelladresse wählen.
Auch angesichts der relativ geringen Verbreitung der zertifizierten E-Mail-Adresse bei Privatpersonen
und der objektiven Einschränkungen bei ihrer Verwendung wäre es wünschenswert, sich nicht mit
der zertifizierten E-Mail-Adresse „zufrieden zu geben“. Es wäre vielmehr angebracht, das Bürgernetz
(http://www.buergernetz.bz.it/buergerkarte/onlinedienste.
asp) als digitale Plattform mit der Funktion einer „digitalen Zustelladresse“ zu verwenden. Das Online-Bürgernetz scheint als Zustelladresse bestens geeignet zu sein, zumal es über die Gesundheitskarte Zugriff auf verschiedene Dienste bietet. Außerdem gewährt es den Bürgern auch über die Bürgerkarte (http://www.buergernetz.bz.it/buergerkarte/buergerkarte.asp) digitalen Zugriff auf Unterlagen
und Dienstleistungen ihres Interesses, ohne dass sie sich persönlich in die öffentlichen Ämter begeben müssen. Die öffentliche Verwaltung kann den antragstellenden Bürgerinnen und Bürgern über
den persönlichen Bereich und den gesicherten Zugang die entsprechenden Unterlagen zur Verfügung stellen. Gleichzeitig könnten die Bürgerinnen und Bürger ihrerseits über diesen Bereich Eigenerklärungen oder andere von den öffentlichen Verwaltungen angeforderte Unterlagen senden und
über E-Mail (oder über die zertifizierte E-Mail-Adresse) benachrichtigt werden, sobald die Unterlagen
bereitstehen.
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
die eingangs erwähnte digitale Plattform zu verwirklichen und dabei die Dienste des Bürgernetzes zu
nutzen und weiter auszubauen. Letzteres soll, neben der zertifizierten E-Mail auch als digitale
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Zustelladresse sowie als Instrument für eine vereinfachte Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger mit der öffentlichen Verwaltung dienen.
---------Nell’articolo 2, comma 2 del ddlp n. 69/16 si prevede che “per rendere più efficace e trasparente
l’attività amministrativa e per garantire i diritti digitali a cittadini e imprese, l’amministrazione (....) realizza allo scopo una piattaforma digitale, progettandola e organizzandola in modo tale da garantire la
semplicità di consultazione, la comprensibilità e la facile accessibilità a ogni categoria di utenti.”
Nell’articolo 11, comma 1 si prevede che nel caso in cui “la persona interessata al procedimento abbia indicato all’amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure un altro
servizio elettronico qualificato di recapito certificato quale suo domicilio digitale, gli atti amministrativi
a lei indirizzati sono inviati esclusivamente a tale domicilio.” Ciò è in linea con le previsioni della
legge 7 agosto 2015, n. 124, che al campo I, Articolo 1 “Carta della cittadinanza digitale” prevede, tra
l’altro, di “garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di
loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell’accesso ai servizi
alla persona, riducendo la necessità dell’accesso fisico agli uffici pubblici ...” ed inoltre di “favorire
l’elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell’interazione con le amministrazioni ...”.
Anche alla luce della diffusione relativamente scarsa della PEC tra i privati, e dei limiti oggettivi di
usabilità che essa dimostra, sarebbe auspicabile non „accontentarsi“ dell’uso della Email certificata,
ma sarebbe opportuno l’utilizzo della Rete civica (http://www.buergernetz.bz.it/buergerkarte/onlinedienste.asp) come piattaforma digitale con il ruolo e la funzione di “domicilio digitale”. Alla luce dei
servizi ad oggi esistenti e delle potenzialità che la rete civica online offre tramite la Carta servizi
(http://www.retecivica.bz.it/cartaservizi/la-carta.asp) in materia di accesso per i cittadini a documenti
e servizi di loro interesse in modalità digitale, semplificando l’accesso ai servizi senza necessità di
recarsi fisicamente negli uffici dell’amministrazione, il luogo naturale di questo domicilio pare essere
proprio la rete civica, con accesso tramite la tessera sanitaria. In quest’area personale e dall’accesso
protetto la PA può mettere a disposizione del cittadino richiedente i documenti prodotti, ed altrettanto
il cittadino potrebbe in quest’area posizionare autodichiarazioni o altri documenti che servono nei
propri rapporti con la PA, con un avviso automatico via mail (o pec) al cittadino appena i documenti
sono a disposizione.
Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
ad implementare la piattaforma digitale di cui al preambolo sfruttando e potenziando le funzioni della
rete civica anche quale domicilio digitale e strumento di semplificazione nel rapporto del cittadino con
la PA, oltre alla e-mail certificata.
Abgeordneter Köllensperger, bitte.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Die Digitalisierung
ist ein weiterer Fortschritt, der diese Reform der Verwaltung mit sich bringen wird und der wird in diesem Gesetz in
mehreren Artikel behandelt. Artikel 2 Absatz 2 sieht vor, dass im Sinne der Effizienz und Transparenz und zur
Gewährleistung der digitalen Rechte der Bürger sowie der Unternehmen die Verwaltung eine digitale Plattform
plant. Der Artikel 11 schreibt, dass der am Verfahren Interessierte der Verwaltung eine eigene zertifizierte Postadresse, diese famose PEC-Adresse oder einen anderen Zustellungsdienst als digitales Domizil angeben kann. Dies
alles entspricht den Vorgaben der sogenannten Madia-Reform, und zwar dem Gesetz vom 7.8.2015, Nr. 124, das
unter dem Abschnitt I Artikel 1 betreffend die sogenannte "Carta della cittadinanza digitale" - es gibt auch den
"Codice dell'Amministrazione digitale" (CAD) - vorsieht, dass Bürger und Unternehmen der digitale Zugriff auf alle
Daten, Unterlagen und Dienstleistungen mit einem einfachen Zugang gewährt sein muss. Das alles ist durchaus
positiv, nur wissen wir alle, dass mit der PEC-Adresse zumindest bei den Privaten, also bei den Bürgern es noch
nicht so weit her ist. Dies ist relativ gering verbreitet. Auch ist ihre Anwendung - das haben die Landtagsabgeordneten hier auch selbst schon am eigenen Leibe ein bisschen ausprobieren können - durchaus nicht so angenehm,
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weil es nicht so leicht ist, PEC-Adressen sich in seinem allgemeinen E-Mail Account einzubinden, denn da braucht
man ein eigenes Passwort. Es ist ein bisschen mühsam. Aus diesem Grunde hat es keine gewaltige Verbreitung
gefunden.
Was jedoch eine gute Verbreitung in Südtirol hat, ist das Bürgernetz und die Bürgerkarte mit ihren OnlineDiensten. Das sind zumindest 85.000 Bürger, glaube ich, die das verwenden. Da überwiegt die PEC-Adresse bei
weitem. Deswegen würde ich hier vorschlagen, dass man im Gesetz schon explizit diese digitale Plattform, das
Bürgernetz nennt und dieses in diese Richtung weiterentwickelt, dass ein Bürger der öffentlichen Verwaltung auch
sagen kann, ich möchte, dass mir die Verwaltung meine Verfahren, meine Dokumente, aber auch meine Eigenerklärungen in meinem eigenen Bereich, auf den ich mit meiner Bürgerkarte und der Sanitätskarte zugreifen kann,
zur Verfügung stellt. Idealerweise sollte diese ganze Entwicklung an das Speed angehängt werden, damit wir hier
schon auch auf diesem Standard mitarbeiten und morgen nicht alles neu machen müssen.
In diesem Sinne ist es, glaube ich, gut, dass diese digitale Plattform verwirklicht wird, dass es nicht nur um
eine PEC-Adresse geht, sondern es ein komfortablerer Service ist. Ich glaube, dass die richtige Plattform das
Bürgernetz ist, wo man schon eine ganz ausgezeichnete Grundlage hat, die man in diesem Sinne weiterentwickeln könnte.
STEGER (SVP): Das Anliegen ist verständlich und sinnvoll. Es gibt bereits diese Plattform. Kollege Köllensperger, Sie haben jetzt sicher die Änderungsanträge zum Gesetzentwurf Nr. 69/15 gesehen. Da sollten Sie
bitte den Artikel 8 anschauen. In diesem Sinne würde man Ihr Anliegen lösen können. Wir haben nichts dagegen,
diese Tagesordnung zu unterstützen, und zwar in dem Sinn, dass, weil der Änderungsantrag bereits von der Landesrätin eingebracht wurde, er in der Form, wie er eingebracht ist, den Sie in Ihren Unterlagen sicher schon gesehen haben, realisieren. Es ist also schon vorgesehen gewesen. Wir haben bereits einen Änderungsantrag zu diesem Gesetzentwurf vorgelegt, der genau in diese Richtung geht, der genau Ihr Petitum berücksichtigt. Insofern
können wir dieser Tagesordnung schon zustimmen, und zwar unter der Voraussetzung, dass dieser Antrag, der
von der Frau Landesrätin eingebracht wurde, in diesem Sinne umgesetzt werden kann.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Grundsätzlich stimme ich diesem Antrag zu.
Ich möchte nur zwei Sachen zu bedenken geben. Es ist völlig richtig, dass die PEC-E-Mail-Adressen von
einem großen Teil der Bürger nicht genutzt werden. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Wir haben hier im Landtag auf diese PEC-E-Mail-Adressen umgestellt und haben damit permanent Schwierigkeiten dahingehend, dass
man von gewissen Computern eigene Programme installieren muss, damit sie überhaupt funktionieren, dass das
Pass-Wort ständig wieder neu eingegeben werden muss, weil es nicht funktioniert, dass Mitteilungen überhaupt
nicht zugestellt werden, obwohl sie beim Landtag als zugestellt aufscheinen. Als Landtagsabgeordneter gebe ich
mich damit ab, aber als Bürger gibt man es nach dem dritten Mal auf.
Was die Bürgerkarte anbelangt, ist diese zwar grundsätzlich richtig, aber es gibt das Problem mit den Lesekarten, die dann mit gewissen anderen Computern nicht kompatibel sind, vor allem wenn es in zwei drei Jahren
wieder neue Betriebssysteme gibt. Das System ist noch nicht ganz ausgereift, dass man hier eine Lösung findet.
Die Bürgerkarte würde als Einzige für den Zugriff zu digitalen Daten funktionieren. Hier braucht es, glaube ich,
zukünftig noch ein anderes Verfahren, entweder über ein USB oder was auch immer. Grundsätzlich die Zustimmung dazu, aber mit dem Hinweis, dass man sich Gedanken darüber macht, wie man zukünftig so etwas bewerkstelligen könnte.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Grundsätzlich hat Fraktionssprecher Steger schon alles gesagt, was wichtig ist.
Ich möchte nur einen Punkt herausgreifen. Sie wissen - ich habe es schon einige Male gesagt -, dass wir
von Karten und Lesegeräten wegkommen müssen. Das ist nicht mehr zeitgemäß, und zwar an das anknüpfend,
was Kollege Knoll gesagt hat. Die Menschen möchten - wir haben junge Leute im Landtag - nicht mehr ein Lesegerät mit sich herumschleppen und an eine Karte gebunden sein, sondern möchten über ihre mobilen Geräte die
Dienste der Landesregierung 24 Stunden rund um die Uhr nutzen, das heißt Einstieg mit Passwort, Benutzername
und Kennwort. Das gibt es aber schon, das möchte ich auch sagen. Wir haben diese Möglichkeit im September
2015 mit dem Bürgerkonto eingeführt, das heißt alle 42 Online Dienste der Landesverwaltung sind schon auf diesem Wege nutzbar. Wir sind etwas schneller gewesen als der Staat, denn der Staat führt es jetzt ein und das hat
Kollege Köllensperger gerade ausgeführt. Speed sieht auf staatlicher Ebene auch diesen Umstieg auf ein System
weg von Karten und Lesegeräten vor. Die Systeme müssen eines sein, das heißt der Bürger soll dann für alle
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Dienste aller Verwaltungen eine digitale Identität haben. Wir haben es ein bisschen früher eingeführt und auf
Staatsebene soll es jetzt eingeführt werden. Insofern können wir das hundertprozentig auch annehmen.
Ich möchte einen Punkt ansprechen, der mir schon wichtig ist und auf den wir Acht geben müssen. Es
muss drinnen sein, dass, wenn der Bürger diese digitale Plattform als Zustelladresse haben möchte, er das ausdrücklich erklären muss. Das müssen wir dann als Puffer einbauen. Der Bürger muss eine Erklärung abgeben,
dass er das auch liest, was wir ihm über die digitale Plattform zustellen und dass er diesen Weg als den Weg
wählen möchte. Wir werden die Diskussion wahrscheinlich bei Artikel 8 und beim Änderungsantrag zum Artikel 11,
der den alten Artikel 8 im Landesgesetz Nr. 17/1993 abändert, im Detail noch führen, aber wir können die Tagesordnung sehr gerne annehmen.
PRÄSIDENT: Die Tagesordnung Nr. 5 ist angenommen.
Tagesordnung Nr. 6 vom 6.4.2016, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend die
Kosten für die Beglaubigung der Ersatzerklärungen.
Ordine del giorno n. 6 del 6/4/2016, presentato dal consigliere Köllensperger, riguardante i costi
delle autenticazioni delle dichiarazioni sostitutive.
Das Bassanini-Gesetz, DPR 445/2000, sieht in den Artikeln 46 und 47 die Möglichkeit einer Ersatzerklärung vor, die gemäß Artikel 21 desselben DPR verfasst werden muss.
Laut genanntem Artikel fallen für die Bürger Spesen durch Stempel- und Sekretariatsgebühren an,
die je nach Gemeinde unterschiedlich hoch sein können und in einigen Fällen im Verhältnis zu den
Vorteilen einer Eigenerklärung zu hoch sind.
Damit dieser Dienst bürgerfreundlicher wird, sollte die Erstellung der Ersatzerklärungen kostenlos
sein. Durch eine Vereinbarung zwischen Gemeinden und Land könnten zumindest die Sekretariatsgebühren zu Lasten des Landeshaushaltes gehen, d. h. die Gemeinden könnten beim Land die
Kostenrückerstattung anfordern.
Aus diesen Gründen
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
die genannten Möglichkeiten zu überprüfen und bei positiver Begutachtung zu veranlassen, dass
über ein internes System der Kostenrückerstattung zwischen den öffentlichen Verwaltungen die
Stempel- und Sekretariatsgebühren, die bei einer Beglaubigung anfallen, zu Lasten des Landeshaushaltes gehen.
---------Le dichiarazioni sostitutive sono previste nella Legge Bassanini – DPR n. 445/2000, negli articoli 46
e 47 e sono da redigere secondo quanto previsto all’articolo 21 dello stesso DPR.
L’articolo prevede, per il cittadino, oneri legati a bolli e diritti di segreteria, che variano da Comune a
Comune e in alcuni casi possono essere preponderanti ai benefici che con l’autocertificazione si
possono ottenere.
In un’ottica di servizio ai cittadini, la dichiarazioni sostitutive dovrebbero essere rese gratuite. Tramite
una convenzione tra i Comuni e la Provincia si potrebbe mettere a carico del bilancio provinciale almeno la parte relativa ai diritti di segreteria, con il Comune che chiede le somme relative come rimborso alla Provincia.
Per questi motivi,
il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale
a valutare la fattibilità di quanto in premessa, e in caso di esito positivo, porre a carico del bilancio
provinciale tramite un sistema di rimborso interno tra le Pubbliche Amministrazioni, i bolli e diritti dovuti dai cittadini in occasione dell’autentica della firma effettuata presso il pubblico ufficio.
Abgeordneter Köllensperger, bitte.
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KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Eine weitere Erleichterung im Verwaltungsprozess sind auch die Ersatzerklärungen, die sogenannten "dichiarazioni sostitutive",
die mit dem Bassanini-Gesetz (DPR 445/2000) schon seit 16 Jahren vorgesehen sind. In den Artikeln 46 und 47
gibt es diese Möglichkeit, die dann gemäß Artikel 21 desselben Dekretes verfasst werden muss. Laut den genannten Artikeln fallen für die Bürger Spesen an, und zwar zweierlei Spesen durch die Stempel- und Sekretariatsgebühren, wobei die einen Sache der Agentur für Einnahmen und die anderen Sache der Gemeinden sind. Diese
Sekretariatsgebühren können de facto je nach Gemeinde unterschiedlich hoch sein. Es sind einige Gemeinden,
die sich mit 50 Cent begnügen, aber es gibt einige Gemeinden, die ganz schön happige Tarife eingeführt haben.
Damit dieser Dienst noch bürgerfreundlicher wird, und zwar nicht nur vom Organisatorischen, vom Prozessaufwand her, sondern auch vom Wirtschaftlichen her, sollte es idealerweise so sein, dass diese Ersatzerklärungen
kostenlos sind. Durch eine Vereinbarung zwischen Gemeinden und Land könnte zumindest der Teil Sekretariatsgebühren zu Lasten des Landeshaushalts gehen. Die Gemeinden könnten zum Beispiel von den Bürgern kein
Geld einfordern und das danach mit dem Land als Kostenrückerstattung anfordern. Das wäre eine theoretische
Möglichkeit. Bei den Stempelmarken wird es, glaube ich, nicht so leicht sein. Da wird man wahrscheinlich mit der
Agentur für Einnahmen ein Abkommen treffen müssen in diesem Sinne, das weiß ich aber nicht.
Ich möchte nicht vorschlagen, was hier genau zu tun ist, aber es wäre das Anliegen des verpflichtenden
Teils, diese genannten Möglichkeiten auf ihre Machbarkeit hin zu überprüfen und bei einer positiven Begutachtung
zu veranlassen, dass über ein internes System des Landes Südtirol zwischen den öffentlichen Verwaltungen diese
Gebühren, die bei einer Beglaubigung der Unterschriften anfallen, zu Lasten des Landeshaushalts gehen.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollege Köllensperger spricht hier etwas an, das immer wieder von
Bürgern beanstandet wird, vor allem was die unterschiedliche Handhabung der Sekretariatsgebühren in den Gemeinden anbelangt. Ich habe jetzt selbst ein Beispiel gehabt, wo ich einen historischen Familienbogen von zwei
Gemeinden brauchte. Die eine Gemeinde hat nichts verlangt und die andere Gemeinde hat 22 Euro verlangt. Für
einen Klick …
STEGER (SVP): (unterbricht)
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Das ist schon klar, nur hört die Gemeindeautonomie für mich da auf,
wo Bürger geschröpft werden. Das sage ich ganz ehrlich, weil es weder mit einem großen Aufwand noch mit sonst
etwas verbunden ist. Es ist ein Klick im Computer, denn es hat eine Minute gedauert.
Hinzu kommt, dass eine Gemeinde eine Stempelmarke und die andere keine verlangt hat. Ich musste mit
der einen Gemeinde eine Diskussion anfangen, ob es eine Stempelmarke braucht oder nicht. Dieselbe Diskussion
haben wir Parteien immer, wenn es um die Beglaubigung der Kandidatenliste geht. Einige Gemeinden sagen,
dass es nicht stempelpflichtig ist, andere verlangen wieder Stempelgebühren dafür. Ich glaube, es wäre schon
sinnvoll, wenn man mit den Gemeinden über gewisse Dienstleistungen redet, die den Bürgern einfach zur Verfügung gestellt werden sollen, denn die Bürger zahlen ja Steuern. Ich verstehe es, wenn in Gemeinden gewisse
Dienste eines großen Aufwandes bedürfen, wenn dort die Gemeindeverwaltung und die Sekretariate auch zeitaufwendig Recherchen usw. machen müssen, dass dann ein gewisser Kostenbeitrag verlangt wird, aber bei einfachen Dienstleistungen sollte das, finde ich, den Bürgern im Sinne auch der Bürgerfreundlichkeit unentgeltlich zur
Verfügung gestellt werden, auch weil es nicht so ist, dass Bürger die gesamte Verwaltung in einer Gemeinde lahm
legen, weil sie irgendeinen Bogen brauchen oder irgendein Ausweis erneuert werden muss. Ich glaube, dass Bürger, die Steuern zahlen, schon verlangen können, dass gewisse Dienstleistungen der Gemeinde auch zur Verfügung gestellt werden.
Dann geht es vor allem um dieses Unding mit den Stempelmarken. Wofür braucht es bitte Stempelmarken?
Das ist nichts anderes als eine reine Geldmaschinerie. Wir sollten als Landtag darüber nachdenken, ob man nicht
gewisse Initiativen setzt. Früher war es viel schlimmer. Erinnern wir uns daran, wie es früher mit den Führerscheinen war, wo alle paar Jahre die Briefmarkensammlung im Führerschein drinnen war. In manchen Dingen ist es
Gott sei Dank besser geworden, aber man sieht, dass es hier sehr wohl, auch wenn manche Dinge länger brauchen, eine Verbesserung geben kann. Ich bin der Meinung, dass es hier eine Verbesserung bräuchte. Deswegen
die Zustimmung zu diesem Antrag.
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LEITNER (Die Freiheitlichen): Ich möchte in diesem Zusammenhang auf etwas anderes aufmerksam machen, und zwar auf eine ungleiche Behandlung, wenn Verwaltungen untereinander kommunizieren und der Bürger
mit der Verwaltung. Ich habe unlängst eine Anfrage gemacht. Das steht heute übrigens in der Zeitung. Ein Bürger
hat in seiner eigenen Gemeinde einen alten Bauakt angefordert. Die Gemeinde hat dann für eine Kopie 55 Euro
verlangt. Er ist dann irgendwann draufgekommen, dass er, wenn er das gleiche Dokument beim Wohnbauamt
anfordert, nichts zahlt. Wenn eine Person aus dem Pustertal nach Bozen zum Landesamt fahren muss, dann
kostet es ihm am Ende wahrscheinlich wieder gleich viel, weil er Benzinspesen und dergleichen Dinge mehr hat.
Es sollte, glaube ich, schon eine Gleichwertigkeit zwischen Verwaltung und Bürger wie zwischen den einzelnen Verwaltungen geben. Die Unterschiedlichkeit der Gebühren ist auch da, aber sie ist in einem Spielraum
gestattet, den die Gemeinden haben und das fällt in die Autonomie der Gemeinden. Aber, wie gesagt, die Bürger
vergleichen sehr, sehr gerne und sagen, wieso es in dieser Gemeinde so viel kostet und in der anderen Gemeinde
weniger. Es ist ganz klar. Einheitliche Tarife bei Kopien und dergleichen sollten schon gegeben sein.
STEGER (SVP): Wir sind in einem doppelten Dilemma. Auf der einen Seite sollten die Dienstleistungen der
öffentlichen Hand für den Bürger gratis sein, kostenlos sein, das wäre das Beste. Dann würden wir dem Bürger
nur etwas Gutes tun. Auf der anderen Seite haben Gemeinden und öffentliche Körperschaften natürlich auch eine
Notwendigkeit, Einnahmen zu generieren. In Südtirol gibt es eine grundsätzliche Entscheidung, die seit Jahren
einfach Prinzip ist, nämlich soweit als möglich die Autonomie der Gemeinden zu garantieren. Jetzt haben wir hier
das Dilemma, dass es nicht möglich ist, auf der einen Seite an Dienstleistungen alles kostenlos zu haben. Da
bräuchte es die Politik nicht. Man könnte sagen, es braucht keinen öffentlichen Dienst. Wir haben auch den Auftrag sicherzustellen, dass Einnahmen für wesentliche und prioritäre Bürgeranliegen da sind, dass sie umgesetzt
werden können. Kostenlos wird es nicht gehen, auch in Zukunft nicht gehen. Auf der anderen Seite gibt es unterschiedliche Situationen, die auch zu kritisieren sind.
Ich verstehe das Anliegen dieses Antrages sehr gut, weil es tatsächlich schwer zu verstehen ist, wenn in
einer Gemeinde eine Situation und in der Nachbargemeinde eine andere Situation ist. So passiert es nämlich
heutzutage sehr oft, aber das ist auch der Tatsache geschuldet, dass man gesagt hat, dass man den Gemeinden
Möglichkeiten geben muss, dass sie sich selbst organisieren, dass sie selbst soweit als möglich für ihre Ausgaben- und Einnahmenverantwortung geradestehen können und diese selbst entscheiden können. In diesem prinzipiellen Umfeld jetzt herzugehen und zu sagen, wir scheren jetzt alles über einen Kamm und dann soll das Land
das ausgleichen, ist der einfachste Weg, aber ich glaube, dass dies nicht der richtige Weg ist. Ich würde weiterhin
den Weg der weitestgehenden Autonomie der Kommunen auch in ihren Einnahmen- und Ausgabenverantwortung
fortführen und auf jeden Fall den Hinweis geben und das kann man sehr wohl tun. Es gibt auch hier Institutionen
wie den Rat der Gemeinden, der natürlich ein Interesse haben müsste, dass homogene Situationen stattfinden,
dass nicht in der einen Gemeinde dieselbe Dienstleistung das Doppelte wie in der anderen kostet oder wie auch
immer. Hier gibt es auch die Möglichkeit, dass sich das institutionelle Organ der Kommunen bemüht, um sicherzustellen, dass es halbwegs homogene Situationen gibt, aber jetzt einfach alles über einen Kamm zu scheren und zu
sagen, alles kostenlos und das Land soll ausgleichen, ist zu einfach. Wir sollten noch ein bisschen darüber nachdenken, ob es nicht bessere Wege gibt.
Das Anliegen verstehe ich. Es ist oft mühsam. Kollege Knoll hat gesagt, dass man sich oft als abgezockt
fühlt. Das stimmt sicher teilweise. In anderen Kommunen und in Situationen ist es aber auch andersrum, wo man
sehr wohl sieht, dass sich die Kommunen bemühen, dem Bürger nicht in den Sack zu steigen. Mit diesem Instrument dieses Problem zu lösen, halte ich für nicht richtig. Wir werden diesem Antrag nicht zustimmen.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Ich darf drei Maßnahmen aufzählen, die wir hier vornehmen und dann ganz kurz, wenn ich darf, noch etwas sagen.
Wir wären alle dafür, die Stempelmarken abzuschaffen. Als ich das Anwaltspraktikum gemacht habe, kann
ich mich an die Anzahl der Marken erinnern, die wir auf alle möglichen Akte geklebt haben. Das wäre auch eine
Briefmarkensammlung für sich. Insofern würde das, glaube ich, unseren Konsens finden, aber das werden wir mit
dieser Tagesordnung nicht hinbekommen.
Die Ersatzerklärungen verstärken wir in diesem Gesetzentwurf, denn wir verändern den Artikel 5 des Landesgesetzes Nr. 17/1993. Wir sehen vor, dass die Ersatzerklärungen erweitert werden sollen. Für die Ersatzerklärungen sind keine Gebühren vorgesehen. Gebühren werden nur dort vorgesehen, wo entsprechende Erklärungen
beglaubigt werden müssen. Da fungiert der Gemeindesekretär in der Funktion des Notars. Auch der Notar verlangt Spesen und meistens sind die Gemeinden bei Beglaubigungen kostengünstiger als der Notar. Noch einmal.
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Die Ersatzerklärungen sind nicht gebührenbelastet, sondern gebührenfrei. Insofern brauchen wir hier auch keine
Gebühren abschaffen.
In diesem Gesetzentwurf führen wir drei Dinge ein. Erstens bauen wir die Möglichkeit der Ersatzerklärungen aus. Zweites, was wir einführen und was auf Staatsebene schon eine übliche Bestimmung ist, sagen wir, dass
die Verwaltungen jene Daten selber einholen müssen, die sie bereits vom Bürger haben, das heißt auch dort wird
der Bürger von einer Reihe von Verpflichtungen befreit werden, Dokumente vorzulegen. Die dritte wichtige Maßnahme wird jene sein, dass Bürgerinnen und Bürger auf beglaubigte Dokumente, die sie bereits bei einer Verwaltung hinterlegt haben, verweisen können und nicht wieder ein beglaubigtes Dokument vorlegen müssen. Insofern
haben wir drei Maßnahmen enthalten, mit denen wir die Bürger wirklich entlasten. Wie gesagt, das Thema Selbsterklärung ist gebührenbefreit. In diesem Sinne werden wir diesem Antrag auch nicht zustimmen.
PRÄSIDENT: Ich eröffne die Abstimmung über die Tagesordnung Nr. 6: mit 10 Ja-Stimmen, 14 Nein-Stimmen und 1 Stimmenthaltungen abgelehnt.
Ich eröffne die Abstimmung über den Übergang zur Artikeldebatte: mit 17 Ja-Stimmen und 8 Stimmenthaltungen genehmigt.
Art. 1
1. Der Titel des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: “Regelung des Verwaltungsverfahrens und des Rechts auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen sowie Bestimmungen im Sachbereich der Publizität, der Transparenz, der digitalen
Verwaltung, der Verwaltungsdokumente, der Veröffentlichung von Verwaltungs- und normativen Akten sowie zur Einrichtung des Schalters für die Beziehungen zur Öffentlichkeit (Allgemeines Verwaltungsgesetz)”.
---------Art. 1
1. Il titolo della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“Disciplina del procedimento amministrativo e dell’accesso agli atti amministrativi, norme in materia
di pubblicità, trasparenza, amministrazione digitale, documenti amministrativi, pubblicazione di atti
amministrativi e normativi, nonché istituzione di uno sportello per i rapporti con il pubblico (legge sull’amministrazione in generale)”.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompatscher: "Der Artikel erhält folgende Fassung: "Der Titel des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung: “Regelung des Verwaltungsverfahrens“.
"L'articolo è così sostituito: "Il titolo della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è
così sostituito: “Disciplina del procedimento amministrativo”."
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Der Artikel
erhält folgende Fassung: „Art. 1 - 1. Der Titel des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: ,Regelung des Verwaltungsverfahrens und Recht auf Zugang zu den Akten’.“
"L’articolo è così sostituito: “Art. 1 - 1. Il titolo della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, è così sostituito: ‘Disciplina del procedimento amministrativo e diritto di accesso agli atti’.”
Frau Foppa, Sie haben das Wort, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Hier geht es ebenso wie
im Änderungsantrag der Landesregierung um den Titel. Es wurde jetzt ja ein regelrechter Monstertitel für das Gesetz gewählt. Ursprünglich war es hingegen ein sehr kurzer Titel. Vielleicht könnte mein Antrag ja eine Kompromisslösung sein. "Regelung des Verwaltungsverfahrens und Recht auf Zugang zu den Akten." Ich glaube, dass
das allgemein verständlich und auch nicht zu kryptisch ist.
PRÄSIDENT: Bevor ich der Kollegin Deeg das Wort übergebe, möchte ich die Klasse 3D der Mittelschule
Vigil Raber Sterzing mit Professor Wieser begrüßen und im Landtag willkommen heißen.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Der Titel, so wie er jetzt ist, ist
natürlich sehr ausführlich und verweist darauf, dass möglichst alles, was in diesem Gesetz geregelt ist, für den
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Bürger klar ist. Das Anliegen ist gerechtfertigt, in der praktischen Umsetzung allerdings nicht unbedingt und auch
nicht sinnvoll. Deshalb schlagen wir vor, den Titel noch etwas abzukürzen und nur mehr "Regelung des Verwaltungsverfahrens" zu schreiben. Ich glaube, dass wir uns damit auf das Wesentliche reduzieren.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über die Änderungsanträge.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 12 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 12 Enthaltungen genehmigt.
Änderungsantrag Nr. 2 ist somit hinfällig. Genauso erübrigt sich eine Abstimmung über den gesamten Artikel.

Art. 2
1. Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„1. Zur Umsetzung der Ziele des Gesetzes richtet sich die Verwaltung bei ihrer Tätigkeit nach den
Kriterien der Unparteilichkeit, der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit, der Zügigkeit, der Öffentlichkeit,
der Transparenz, sowie nach den Grundsätzen des Rechts der Europäischen Union.“
2. Nach Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden folgende Absätze 1-bis, 1-ter und 1-quater eingefügt:
„1-bis. Die Beziehungen zwischen privaten Rechtssubjekten und der Verwaltung sind auf beiden
Seiten von loyaler Zusammenarbeit, Redlichkeit und gutem Glauben geprägt.
1-ter. Die Verwaltung erleichtert den Zugang zu den Verwaltungsverfahren insbesondere auch durch
eine verständliche Sprache in den Verwaltungsakten.
1-quater. Im Sinne der Effizienz und Transparenz der Verwaltungstätigkeit und zur Gewährleistung
der digitalen Rechte der Bürger sowie der Unternehmen fördert die Verwaltung die Beteiligung am
Verwaltungsverfahren und das Recht auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen durch entsprechende Informations- und Kommunikationstechnologie; sie sorgt dafür, dass diese Technologie verwaltungsintern, verwaltungsübergreifend und für Beziehungen zu privaten Rechtssubjekten benutzt
wird. Zu diesem Zweck plant und realisiert sie ihre digitale Plattform so, dass sie für alle Kategorien
nutzerfreundlich, leicht zugänglich und verständlich ist.“
3. In Artikel 1 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
werden im Vorspann nach den Wörtern „Absätzen 1“ die Wörter „, 1-quater“ und, im deutschen Text,
nach den Wörtern „ergänzt werden können“ die Wörter „nach Benachrichtigung des Landtages,“ eingefügt sowie, im italienischen Text, am Ende des Vorspannes, die Wörter „, previa comunicazione al
Consiglio provinciale“ hinzugefügt.
---------Art. 2
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“1. L’attività amministrativa si informa a criteri di imparzialità, di efficacia, di economicità, di speditezza, di pubblicità, di trasparenza nonché ai principi dell’ordinamento dell’Unione europea per il perseguimento delle finalità volute dalla legge.”
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono inseriti i seguenti commi 1-bis, 1-ter e 1-quater:
“1-bis. I rapporti tra i soggetti privati e l’amministrazione sono improntati reciprocamente alla leale
collaborazione, correttezza e buona fede.
1-ter. L’amministrazione facilita l’accesso alle procedure amministrative anche mediante la semplificazione del linguaggio adottato per la redazione degli atti amministrativi.
1-quater. Per rendere più efficace e trasparente l'attività amministrativa e per garantire i diritti digitali
a cittadini e imprese, l’amministrazione favorisce la partecipazione al procedimento amministrativo e
il diritto di accesso ai documenti amministrativi mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione e ne assicura altresì l’utilizzo nei rapporti interni, con le altre amministrazioni e
con i soggetti privati. Realizza allo scopo una piattaforma digitale, progettandola e organizzandola in
modo tale da garantire la semplicità di consultazione, la comprensibilità e la facile accessibilità a ogni
categoria di utenti.”
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3. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, dopo le parole: “commi 1” sono inserite le parole: “, 1-quater” e, nel testo tedesco, dopo le
parole: “ergänzt werden können” sono inserite le parole: “nach Benachrichtigung des Landtages,”
nonché, nel testo italiano, alla fine dell’alinea, sono aggiunte le parole: “,previa comunicazione al
Consiglio provinciale”.

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 01.
Vor Absatz 1 wird folgender Absatz eingefügt: „01. Im Titel von Artikel 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17 werden die Wörter ,und Delegiferierung’ gestrichen".
"Prima del comma 1 è inserito il seguente comma: “01. Nella rubrica dell’articolo 1 della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, le parole ‘e delegificazione’ sono soppresse.”
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 1 erhält folgende Fassung: „1. Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende
Fassung: ‚1. Zur Umsetzung der Ziele des Gesetzes hält sich die Verwaltung bei ihrer Tätigkeit an die Kriterien der
Unparteilichkeit, der Effizienz, der Wirtschaftlichkeit, der Zügigkeit, der Öffentlichkeit, der Transparenz, der Beteiligung und der Orientierung an den Menschen, Unternehmen und Institutionen, welche die Dienste in Anspruch
nehmen, sowie an die Grundsätze des Rechts der Europäischen Union.’“
"Comma 1. Il comma è così sostituito: “1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993,
n. 17, è così sostituito: ‘1. L’attività amministrativa si attiene a criteri di imparzialità, di efficacia, di economicità, di
speditezza, di pubblicità, di trasparenza, di partecipazione e di orientamento alle persone, alle imprese e alle istituzioni che usufruiscono dei servizi nonché ai principi dell’ordinamento dell’Unione europea per il perseguimento
delle finalità volute dalla legge.’”
Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle, Knoll und Zimmerhofer: "Absatz 1 Nach den Wörtern „der Transparenz“ werden die Wörter „der Gewährung des Rechtes auf Gebrauch der
Muttersprache laut D.P.R. Nr. 574 vom 15. Juli 1988“ eingefügt."
"Comma 1. Dopo le parole “di trasparenza” sono inserite le parole “di riconoscimento del diritto all’uso della
madrelingua ai sensi del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 574”.
Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 1. In
Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, n. 17, werden nach den Wörtern „der Transparenz“
die Wörter „und der Beteiligung“ eingefügt.
Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, dopo le parole “di trasparenza”
sono inserite le parole “e di partecipazione”.
Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 2
Der neue Artikel 1 Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: „1bis. In ihren Beziehungen zu den Bürgerinnen und Bürgern und den weiteren privaten Rechtssubjekten geht die
Verwaltung von den Prinzipien der loyalen Zusammenarbeit, der Redlichkeit und dem guten Glauben aus.“
"Comma 2. Il nuovo comma 1-bis dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: “1-bis. Nei rapporti con le cittadine e i cittadini e con gli altri soggetti privati l’amministrazione si basa sui
principi della leale collaborazione, correttezza e buona fede.”
Änderungsantrag Nr. 6, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 2 Im
neuen Artikel 1 Absatz 1-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter „private
Rechtssubjekte“, hier und im gesamten nachfolgenden Text, durch die Wörter „Nutzende und private Rechtssubjekte“ ersetzt.
"Comma 2. Nel nuovo comma 1-bis dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole
“soggetti privati” sono sostituite, in questo comma e in tutto il testo a seguire, dalle parole “utenti e soggetti privati”.
Änderungsantrag Nr. 7, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 2.
Der neue Artikel 1 Absatz 1-ter des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird am Ende durch folgenden
Text ergänzt: „Hierfür werden in den Organisationseinheiten der Landesverwaltung Verantwortliche namhaft gemacht, die sich neben ihrem Tätigkeitsbereich mit dem Thema der verständlichen Sprache befassen, sich entsprechend weiterbilden und die Texte der Verwaltung entsprechend anpassen. Um die effektive Verständlichkeit
der Texte der Verwaltung zu erheben, werden die Nutzenden der Verwaltung stichprobenartig und in periodischen
Abständen vom Amt für Sprachangelegenheiten oder den einzelnen Abteilungen zu ihrer Zufriedenheit befragt.“
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"Comma 2. Alla fine del nuovo comma 1-ter dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è
aggiunto il seguente testo: “A tale scopo nelle strutture organizzative dell’amministrazione provinciale sono designati dei/delle responsabili che, oltre a svolgere le proprie mansioni, si dedicano alla semplificazione del linguaggio, seguono corsi di aggiornamento in materia e apportano le necessarie modifiche ai testi dell’amministrazione.
Al fine di verificare l’effettiva comprensibilità dei testi dell’amministrazione, l’ufficio questioni linguistiche o le singole ripartizioni effettuano, a intervalli regolari, interviste a campione tra gli/le utenti dell’amministrazione riguardo
al loro grado di soddisfazione.”
Änderungsantrag Nr. 8, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 2.
Der neue Artikel 1 Absatz 1-quater des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird am Ende durch folgenden Satz ergänzt: „Dies wird im Austausch mit den Nutzenden periodisch überprüft.“
"Comma 2. Alla fine del nuovo comma 1-quater della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: “Al riguardo si effettuano delle verifiche periodiche assieme agli e alle utenti.”
Änderungsantrag Nr. 9, eingebracht von den Abgeordneten Atz Tammerle, Knoll und Zimmerhofer: "Absatz 2. Nach Artikel 1 Absatz 1-quater des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Absatz
eingefügt: „1-quinquies. Im Sinne der Effizienz, der Antidiskriminierung und Gleichberechtigung sowie der Gewährung des Rechtes auf Gebrauch der Muttersprache laut D.P.R. Nr. 574 vom 15. Juli 1988 muss der Bürger bei der
Eröffnung des Verfahrens angeben, in welcher Sprache die Abwicklung des Verfahrens durchgeführt werden soll.“
"Comma 2. Dopo il comma 1-quater dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il
seguente comma: “1-quinquies. Ai fini dell’efficienza, della non discriminazione e della parità di trattamento nonché del riconoscimento del diritto all’uso della madrelingua ai sensi del D.P.R. n. 574 del 15 luglio 1988, all’atto di
apertura del procedimento il cittadino deve indicare la lingua in cui esso dovrà svolgersi.”
Änderungsantrag Nr. 10, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger: "Absatz 2-bis: Nach Absatz 2
wird folgender Absatz eingefügt: „2-bis. Nach Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr.
17, wird folgender Absatz eingefügt: ,2-bis. Die in jeglicher Form im vorliegenden Gesetz vorgesehenen Bestimmungen über die stillschweigende Zustimmung finden keine Anwendung für Akte und Verfahren in den Bereichen
Umwelt, Schutz vor hydrogeologischen Risiken, Kultur-, kunsthistorisches und landschaftliches Erbe, Raumordung
und Gesundheit, in den Fällen, in denen das Unionsrecht formelle Verwaltungsmaßnahmen vorschreibt, und in
den Fällen, in welchen eine Rechtsvorschrift das Stillschweigen der Verwaltung als Abweisung des Antrages wertet, sowie für jene Akte und Verfahren, die mit Beschluss der Landesregierung festgelegt werden, der auf der digitalen Amtstafel des Landes zu veröffentlichen ist.’“
"Comma 2-bis. Dopo il comma 2 inserito il seguente comma: “2-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma: ‘2-bis. Le disposizioni sul silenzio assenso,
previste nella presente legge sotto qualsiasi forma, non si applicano agli atti e ai procedimenti di qualsiasi natura
in materia di ambiente, di tutela dal rischio idrogeologico, di patrimonio culturale, storico-artistico, urbanistico, paesaggistico e di salute, ai casi in cui la normativa dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali nonché ai casi in cui una disposizione normativa qualifica il silenzio dell’amministrazione come
rigetto dell’istanza e agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi
nell’albo online della Provincia.’”
Änderungsantrag Nr. 11, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 3.
Vor dem Wort „1-quater“ werden die Wörter „1-bis, 1-ter und“ eingefügt.
"Comma 3. Prima della parola “1-quater” sono inserite le parole “1-bis, 1-ter e”.
Änderungsantrag Nr. 12, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 4
Nach Absatz 3 wird folgender Absatz hinzugefügt: „4. Im Artikel 1 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, in geltender Fassung, werden die Wörter ,wodurch auch geltende Gesetze geändert oder ergänzt
werden können’ gestrichen.“
"Comma 4 Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “4. Al comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole ‘anche a modifica o integrazione di norme di
legge vigenti’ sono soppresse.”
Änderungsantrag Nr. 13, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 5
Folgender neuer Absatz 5 wird hinzugefügt: „5. Im Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe f) des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, werden die Wörter ,wobei Konzessionen durch Ermächtigungen ersetzt werden können’ gestrichen.“

20

"Comma 5. È aggiunto il seguente nuovo comma 5: “5. Alla lettera f) del comma 3 dell’articolo 1 della legge
provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, le parole ‘anche sostituendo al regime concessorio
quello autorizzatorio’ sono soppresse.”
Frau Foppa, Sie haben das Wort zur Erläuterung.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Wir sehen, wie problematisch unsere Geschäftsordnung ist, nachdem jetzt 13 Änderungsanträge in einem Aufwasch erklärt werden müssen. Da kommt
man ja fast mit dem Blättern nicht nach, sofern man das vor hat.
Änderungsantrag Nr. 1 haben wir von einem Antrag der Kollegen Noggler und Wurzer übernommen. Es
geht hier um die Abänderung des Artikels 38, wo der gesamte Absatz 3 gestrichen werden soll. In diesem geht es
darum, dass die Landesregierung Gesetze des Landtages abändern oder ergänzen kann. Das ist natürlich etwas,
was wir als Landtag immer mit Skepsis sehen. Wir haben hier noch einmal einen anderen Vorschlag. Sollte einer
dieser beiden angenommen werden, dann sollte die Delegiferierung aus dem Titel herauskommen.
Der nächste Änderungsantrag trägt die Nummer 2. Hier geht es darum, dass im Gesetz steht, dass sich die
Beziehungen zwischen privaten Rechtssubjekten und der Verwaltung auf beiden Seiten von loyaler Zusammenarbeit, Redlichkeit und gutem Glauben geprägt sind. Wir finden, dass man die loyale Zusammenarbeit und den guten Glauben der Verwaltung vorschreiben kann, sehr viel weniger aber der Bürgerin und dem Bürger. Deshalb ist
es sinnvoll, dass die Verwaltung an sich selbst den Auftrag erteilt, sich an die Kriterien der Unparteilichkeit, der
Effizienz usw. zu halten. Im Übrigen war die ursprüngliche Fassung etwas breiter, aber die Transparenz und Beteiligung sollten auf jeden Fall wieder hinein. Im Übrigen wäre in dieser Diktion auch noch klar gesagt, wer als
Rechtssubjekte zu verstehen ist, und zwar die Menschen, Unternehmen und Institutionen, welche diese Dienste in
Anspruch nehmen. Das wäre ein Stück weit deutlich als die Diktion privates Rechtssubjekt.
Habe ich jetzt etwas verwechselt oder falsch eingeordnet? Entschuldigen Sie.
Zum Änderungsantrag mit der Nummer 4. In diesem Absatz waren ursprünglich die Wörter "des Grundsatzes der demokratischen Beteiligung" drinnen.
Bin ich falsch unterwegs?
ABGEORDNETE: (unterbricht)
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dieser ist hinfällig, dann ist das vom Tisch.
Der Änderungsantrag Nr. 2 fordert die Änderung des gesamten Absatzes, wo der Auftrag an die Verwaltung
ergeht, sich selbst an die Kriterien der Unparteilichkeit, der Öffentlichkeit usw. zu halten und nicht der Auftrag an
die Bürgerinnen und Bürger, diese Haltung einzunehmen. Das ist nämlich nicht überprüfbar, und wir haben ja
gesagt, dass man Gesetze mit nicht überprüfbaren Aufträgen vermeiden sollte.
Änderungsantrag Nr. 4 bezieht sich ebenso wieder auf den Absatz 1. Dort war in der ursprünglichen Fassung von der demokratischen Beteiligung die Rede. Nachdem wir unter demokratischer Beteiligung meistens etwas ganz anderes verstehen, wurde das im Gesetzgebungsausschuss herausgestrichen. Im Italienischen macht
es hingegen Sinn. Man sollte also ganz allgemein von Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Verwaltung
reden.
Dann haben wir noch eine abgespeckte Version von Absatz 2. Die Verwaltung geht von den Prinzipien der
loyalen Zusammenarbeit aus. Das ist ein Anschluss an die lange Diskussion über die privaten Rechtssubjekte.
Der Vorschlag ist, diese privaten Rechtssubjekte im gesamten Text als nutzende und private Rechtssubjekte zu
definieren, damit man auch auf jene Bezug nimmt, die die Verwaltung nutzen.
Änderungsantrag Nr. 7. Wir haben im vorgelegten Gesetzentwurf die Aussage, dass es eine verständliche
Sprache in den Verwaltungsakten braucht. Die Frage ist, wie man verständliche Sprache definiert bzw. organisiert.
Verwaltungsakte werden nicht immer von Sprachexpertinnen und Sprachexperten geschrieben und sind gerade
deshalb, weil man sich lange Zeit in einer bestimmten BürokratInnensprache befasst, weit entfernt von der Verständlichkeit. Deshalb wäre es sinnvoll, in den verschiedenen Organisationseinheiten Menschen mit dieser spezifischen Aufgabe zu betrauen. Ich habe im Gesetzgebungsausschuss vorgeschlagen, dass eine Person dafür zuständig sein soll, aber das wurde nicht angenommen, auch weil es vielleicht falsch verstanden wurde, nämlich,
dass diese Person in ihrem Leben dann nur mehr das machen würde. Das war so nicht gemeint. Auf jeden Fall
wäre es interessant, wenn in den Organisationseinheiten Personen sitzen würden, die sich neben ihrer allgemeinen Tätigkeit auch um die Sprache kümmern, sich entsprechend fortbilden und mit den Menschen auseinandersetzen, um die Verwaltungstexte verständlich zu machen. Dazu braucht es Expertinnen und Experten, wobei das
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Amt für Sprachangelegenheiten natürlich nicht mit jedem einzelnen Verwaltungstext befasst werden kann. Das ist
sicher einsichtig.
Artikel 2 Absatz 2. Hier wird hinzugefügt, dass das mit der verständlichen Sprache erhoben und den nutzenden Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen vorgelegt wird, damit auch sie sagen können, ob man das
versteht oder nicht. Für eine Beamtin, die im Büro ist, kann etwas ja leicht verständlich sein, aber das heißt noch
lange nicht, dass es auf der anderen Seite auch verstanden wird.
Änderungsantrag Nr. 11 ist so gemeint, dass die Verweise auf verständliche Sprache und das Prinzip des
guten Glaubens für die Zielerreichung erreichen sollten. Deshalb fügen wir die Absätze 1-bis und 1-ter hinzu.
Absatz 4 bezieht sich auf die Aussage im Gesetz Nr. 17 aus dem Jahr 1993, dass die Landesregierung
auch geltende Landesgesetze abändern oder ergänzen kann. Das sollte gestrichen werden. Die Kollegen Noggler
und Wurzer hatten den gesamten Absatz vorgeschlagen.
Im selben Artikel haben wir etwas gefunden, was wir nicht verstanden haben. Ich weiß nicht, ob das inzwischen geklärt wurde, und vielleicht kann uns das die Landesrätin in ihrer Replik erläutern. Hier steht: "… wobei
Konzessionen durch Ermächtigungen ersetzt werden können."
ABGEORDNETER: (unterbricht)
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das nehmt Ihr an. Gut. Denn eine Konzession
ist eine Konzession und eine Ermächtigung eine Ermächtigung. Deshalb sollte dieser Teil gestrichen werden.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich komme noch
einmal auf das Thema zurück, das auch schon Thema der Tagesordnungen war, nämlich auf die stillschweigende
Zustimmung. Artikel 28 definiert eine solche und auch die Ausnahmen, in denen eine stillschweigende Zustimmung nicht gilt, aber nur für Verfahren auf Antrag. Ich möchte einen Zusatz einfügen, der besagt, dass die vorgesehenen Bestimmungen über die stillschweigende Zustimmung nie Anwendung finden, also nicht nur dann, wenn
es ein Antrag eines Privaten ist, sondern auch, wenn es um Anträge zwischen öffentlichen Verwaltungen geht. Auf
Basis der Ausführungen von Landesrat Theiner, würde ich anbieten, das Wort "Raumordnung" wieder herauszunehmen, damit wir diese Diskussion nicht noch einmal führen müssen.
Es geht hier also um das, was Artikel 28 für die privaten Verfahren vorsieht, als allgemeines Prinzip für
sämtliche Verfahren anzuwenden.
ATZ TAMMERLE (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Meine Änderungsanträge tragen die Nummer 3 und Nummer 9. Jener mit der Nummer 3 bezieht sich auf die Gewährung des Rechtes auf Gebrauch der Muttersprache laut
D.P.R. Nr. 574 vom 15. Juli 1988. Mir erscheint es wichtig, diesen Verweis hier noch einmal drinnen zu haben,
wenngleich Landesrätin Deeg vorher gesagt hat, dass das eine Selbstverständlichkeit sei. In anderen Artikeln
finden wir verschiedene Verweise, in denen es um EU-Gesetze, um Verfahren für Nicht-EU-Bürger usw. geht.
Auch das wären höhere Gesetze, die eigentlich selbstverständlich gelten. Deshalb erscheint es mir wichtig, dass
auch das Recht auf Gebrauch der Muttersprache erwähnt wird. Es soll hier noch einmal verankert werden, damit
der Bürger, der sich mit diesem Gesetz auseinandersetzen muss, sofort weiß, dass er diese Rechte hat.
Um dasselbe geht es in Änderungsantrag Nr. 9. Wenn Verfahren eröffnet werden, dann soll der Bürger angeben können, in welcher Sprache das Verfahren abgewickelt werden soll. Diese Möglichkeit wird ja auch bei
Gerichtsverfahren verwendet. Wenn ich vor mir eine Giovanazzi Maria habe, dann kann ich nicht feststellen, ob es
sich um eine Deutsch- oder um eine Italienischsprachige handelt. Hinzu kommen vielleicht auch noch zahlreiche
ausländische Namen, denn dieses Reglement gilt ja für EU- bzw. Nicht- EU-Bürger. Deshalb wird es schwierig
sein, in welcher Sprache man dieser Person antwortet. Es ist wichtig, dass den Bürgern selbst die Entscheidung
überlassen wird, in welcher Sprache das Verfahren abgewickelt werden soll.
STEGER (SVP): Nur zwei, drei Anmerkungen. Wir möchten etwas bezüglich Änderungsantrag Nr. 2 der
Kollegen Foppa fragen: "Zur Umsetzung der Ziele hält sich die Verwaltung …", während im ursprünglichen Text
steht "… richtet sich die Verwaltung … aus." Uns würde dies durchaus gefallen, das heißt, dass man das direkt
benennt und sagt, dass sich die Verwaltung daran hält. Wir würden um eine getrennte Abstimmung über die Worte
"der Beteiligung und Orientierung an den Menschen, Unternehmen und Institutionen, welche die Dienste in Anspruch nehmen". Zuerst sollte also der Text ohne diese Worte zur Abstimmung gebracht werden.
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Änderungsantrag Nr. 3. Kollegin Atz Tammerle, ich verstehe nicht, warum Sie immer wieder diese Vorschläge machen, nachdem es ja schon gesetzlich vorgesehen ist. Sie möchten wohl das Gesetzt in Schwierigkeiten bringen. Das Recht auf Gebrauch der Muttersprache ist ja schon gesetzlich geregelt, und deshalb verstehe ich
nicht, warum Sie das hier noch einmal anführen wollen. Das ist nicht notwendig.
Dann wollte ich die Kollegin Foppa noch etwas fragen, und zwar in Bezug auf den Änderungsantrag Nr. 13.
Da verstehe ich Sie nicht, weil hier der Bezug falsch ist. Das Petitum kann ich schon verstehen, aber den Bezug
nicht. Sie schreiben von Artikel 2 Absatz 5. Es gibt auch nicht Absatz 4. Da haben Sie einen falschen Bezug, und
da müssen wir richtigstellen, bevor wir das zur Abstimmung bringen. So funktioniert es jedenfalls nicht, und es
wäre ungeschickt, wenn wir hier falsch entscheiden würden. Es geht mir nicht um das Meritum, sondern um den
Bezug, der falsch ist.
ABGEORDNETER: (unterbricht)
STEGER (SVP): Gut, sollte das angenommen werden, dann wird das richtiggestellt. Den Absatz 4 werden
wir natürlich nicht annehmen, weshalb der Bezug gefehlt hätte.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Sehr geschätzte Kolleginnen und
Kollegen, ich gehe jetzt zusammenfassend auf die einzelnen Punkte ein. Ein Punkt ist die Diskussion rund um die
Delegiferierung. Wir sind der Meinung – das ist auch ein wichtiger Punkt -, dass die Delegiferierung durchaus Sinn
macht, weshalb wir sie beibehalten möchten. Es ist klar geregelt, wo die Landesregierung intervenieren darf. Das
sind im Wesentlichen vier Punkte, bei denen es um die Reorganisation von Organisationseinheiten und Verfahren,
um die Entbürokratisierung, um die Auflassung von Verfahren, die von EU-Normen abgeschafft werden oder um
schnelle Anpassung an EU-Bestimmungen, sofern diese unmittelbar umgesetzt werden können, geht. Es geht um
eine moderne, effiziente und wirkungsorientierte Verwaltung. Die Kollegin möchte ja die Delegiferierung einschränken bzw. abschaffen. Das bleibt also so bestehen.
Den Änderungsantrag zu Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe f) können wir hingegen mit dem richtigen Bezug annehmen, so wie vom Kollegen Steger bereits gesagt.
Zum Thema private Rechtssubjekte. Darüber haben wir schon lange diskutiert. Nutzende ist kein korrekter
juridischer Begriff. Da müssen wir das Thema der Rechtssicherheit in den Vordergrund stellen. "Private Rechtssubjekte" ist ein eindeutig definierter juridischer Bereich. Es geht um natürliche und juristische Personen des öffentlichen und privaten Rechts. Nachdem es auch korrekt anzuwenden ist, möchten wir bei diesem Begriff bleiben.
Zum Thema "Gebrauch der Muttersprache". Warum bringen wir das noch einmal auf die Ebene eines einfachen Gesetzes, nachdem es eine Durchführungsbestimmung zum Autonomiestatut gibt? Lassen wir doch die
übergeordnete Rechtsquelle stehen und holen das nicht in ein einfaches Landesgesetz herein. Das schwächt die
ganze Geschichte und stärkt sie nicht! Damit erreicht man den gegenteiligen Effekt und nichts anderes. In diesem
Sinne werden wir diese Änderungsanträge auch ablehnen.
PRÄSIDENT: Wir kommen zur Abstimmung über die Änderungsanträge.
Änderungsantrag Nr. 2. Der Kollege Steger hat eine getrennte Abstimmung beantragt. Wir stimmen zunächst über den Antrag ab, ohne den Satz " der Beteiligung und der Orientierung an den Menschen, Unternehmen
und Institutionen, welche die Dienste in Anspruch nehmen” ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 23 Ja-Stimmen
und 7 Enthaltungen genehmigt.
Wir stimmen über den Satz " der Beteiligung und der Orientierung an den Menschen, Unternehmen und Institutionen, welche die Dienste in Anspruch nehmen" ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 7 Ja-Stimmen, 18 NeinStimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt.
Somit sind die Änderungsanträge Nr. 4 und Nr. 5 hinfällig.
Änderungsantrag Nr. 5. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 6. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 7. Ich eröffne die Abstimmung: mit 7 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 8. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen abgelehnt.
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Änderungsantrag Nr. 9. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen abgelehnt.
Kollege Köllensperger, bitte.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich wollte daran
erinnern, dass das Wort "Raumordnung" bei Änderungsantrag Nr. 10 gestrichen wird.
PRÄSIDENT: In Ordnung.
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 10 ab, und zwar ohne das Wort "Raumordnung". Ich eröffne Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 11. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 12. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 13. Ich eröffne die Abstimmung: 26 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel 2? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 18 JaStimmen und 13 Enthaltungen genehmigt.
Art. 3
1. Nach Artikel 1-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, wird
folgender Artikel eingefügt:
„Art. 1-ter (Anwendungsbereich des Gesetzes) - 1. Dieses Gesetz gilt für die Verwaltungstätigkeit
des Landes Südtirol, für die Verwaltungstätigkeit der vom Land abhängigen Betriebe und Körperschaften sowie jener, deren Ordnung in seine eigenen, auch delegierten Befugnisse fällt, für die
Verwaltungstätigkeit der Einrichtungen des Bildungssystems des Landes sowie allgemein für die
Verwaltungstätigkeit der vom Land gegründeten und wie auch immer benannten Einrichtungen öffentlichen Rechts.
2. Die privaten Rechtssubjekte, die Verwaltungstätigkeiten vorstehen, gewährleisten die Einhaltung
der Kriterien und Grundsätze dieses Gesetzes auf einem Niveau, das nicht niedriger ist als jenes, zu
dem die öffentlichen Verwaltungen verpflichtet sind.“
---------Art. 3
1. Dopo l’articolo 1-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1-ter (Ambito di applicazione) - 1. La presente legge si applica all’attività amministrativa della
Provincia autonoma di Bolzano, delle aziende e degli enti da essa dipendenti o il cui ordinamento
rientra nelle sue competenze, anche delegate, delle istituzioni del sistema provinciale di istruzione e
formazione e, in generale, degli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati.
2. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei
principi di cui alla presente legge, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le
pubbliche amministrazioni.”

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompatscher: "Im
neuen Artiekl 1/ter Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter "die Verwaltungstätigkeiten vorstehen" durch die Wörter "die für die Körperschaften laut Absatz 1 Verwaltungstätigkeiten vorstehen" ersetzt."
"Nel comma 2 del nuovo articolo 1/ter della legge provinciale 23 ottobre 1993, n. 17, le parole "preposti all'esercizio di attività amministrative" sono sostituite dalle parole "preposti all'esercizio di attività amministrative per
conto degli enti di cui al comma 1."
Sind Wortmeldungen? Keine. Ich eröffne die Abstimmung zum Änderungsantrag Nr. 1: mit 20 Ja-Stimmen
und 8 Enthaltungen genehmigt.
Sind Wortmeldungen zum Artikel 3? Keine. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 11 Enthaltungen genehmigt.
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Art. 4
1. Nach Artikel 1-ter des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 1-quater (Maßnahmen zur Steigerung der Qualität in der Landesverwaltung) - 1. Der Generaldirektor des Landes analysiert und kontrolliert regelmäßig die Kosten, die der Verwaltung für sämtliche
Verfahren anfallen, den Zeitaufwand für die Abwicklung der Verfahren, die wirtschaftlichen Kosten
sowie den bürokratischen Aufwand zu Lasten der Bürger sowie der Unternehmen. Dabei arbeitet der
Generaldirektor unter anderem mit den Sozialpartnern zusammen.
2. Alle zwei Jahre verfasst der Generaldirektor einen Bericht über die Tätigkeit laut Absatz 1 und
unterbreitet der Landesregierung die Rationalisierungsvorschläge und Korrektureingriffe, die zur
Steigerung der Effizienz und Wirksamkeit der Verwaltungstätigkeit erforderlich sind.
3. (gestrichen)“
---------Art. 4
1. Dopo l’articolo 1-ter della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:
“Art. 1-quater (Misure per incrementare la qualità nell’amministrazione provinciale) - 1. Il direttore generale della Provincia effettua periodicamente l’analisi e il monitoraggio dei costi per l’amministrazione di tutti i procedimenti, dei loro tempi di svolgimento, dei costi di carattere economico e degli
oneri burocratici a carico dei cittadini e delle imprese, avvalendosi anche della collaborazione dei
partner sociali.
2. Con cadenza biennale il direttore generale predispone una relazione riguardante l’attività di cui al
comma 1, sottoponendo alla Giunta provinciale le proposte di razionalizzazione e gli interventi correttivi necessari a incrementare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa.
3. (soppresso)”

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 1. Im
neuen Artikel 1-quater Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter „Der Generaldirektor“, hier wie im gesamten nachfolgenden Text, durch die Wörter „Die Generaldirektorin oder der Generaldirektor“ ersetzt."
"Comma 1. Nel presente comma 1 del nuovo articolo 1-quater della legge provinciale 22 ottobre 1993, n.
17, e in tutto il testo a seguire, le parole “Il direttore generale” sono sostituite dalle parole “La direttrice generale o il
direttore generale”."
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 1.
Am Ende des neuen Artikel 1-quater Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden nach
dem Wort „zusammen“ die Wörter „und holt Rückmeldungen der nutzenden Bürgerinnen und Bürger sowie der
Unternehmen ein“ hinzugefügt."
"Comma 1. Alla fine del comma 1 del nuovo articolo 1-quater della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,
sono aggiunte le seguenti parole: “e cercando il riscontro dei cittadini e delle cittadine utenti e delle imprese”."
Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 1.
Am Ende des neuen Artikels 1-quater Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender
Satz hinzugefügt: „Der Bericht wird dem Landtag im Plenum oder im zuständigen Gesetzgebungsausschuss vorgestellt und auf der Homepage des Landes veröffentlicht.“
"Comma 1. Alla fine del comma 2 del nuovo articolo 1-quater della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17,
è aggiunto il seguente periodo: “La relazione è presentata in aula in Consiglio provinciale oppure alla commissione
legislativa competente, e viene inoltre pubblicata sul sito della Provincia.”
Änderungsantrag Nr. 3.1 zum Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss
und Dello Sbarba: "Absatz 1. Die Wörter "im Plenum" werden gestrichen." "Comma 1, le parole "in aula" sono
soppresse.
Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 1. Im
neuen Artikel 1-quater des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Absatz hinzugefügt: „3.
Zur Steigerung der Qualität der Organisationsprozesse werden Methoden der Selbstbewertung und Selbstdiag-
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nose angewandt, auf der Grundlage der Instrumente des Qualitätsmanagements, welche die Europäische Union
für die öffentliche Verwaltung festgelegt hat.“
"Comma 1. Nel nuovo articolo 1-quater della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma: “3. Per migliorare la qualità dei processi organizzativi sono attivati meccanismi di autovalutazione
e autodiagnosi, in base agli strumenti di gestione totale per la qualità definiti dall’Unione europea per le pubbliche
amministrazioni.”
Frau Foppa, Sie haben das Wort, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Änderungsantrag Nr. 1
betrifft wiederum die geschlechtergerechte Sprache. Wir haben bei den letzten Gesetzen immer wieder versucht,
alle Bezeichnungen geschlechtergerecht zu ersetzen, was allerdings fast immer gescheitert ist, mit Ausnahme von
einem Mal, bei dem wahrscheinlich fälschlicherweise etwas angenommen worden ist. Wir wollten uns auch daran
halten, was in den Richtlinien der Landesverwaltung steht, nämlich, dass in alten Gesetzen keine Heterogenität
geschaffen werden soll. Nachdem der Generaldirektor als Figur neu in dieses Gesetz hineinkommt und es ja einmal den Tag geben könnte, an dem es eine Generaldirektorin gibt, erschiene es mir allerdings logisch, eine Doppelbezeichnung einzufügen, damit sich Letztere dann vielleicht auch gemeint fühlt.
Des Weiteren geht es darum, dass der Generaldirektor die Kosten analysiert und den bürokratischen Aufwand zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger und der Unternehmen evaluiert und dabei auch mit den Sozialpartnern zusammenarbeitet. Hier wäre es sinnvoll, auch die Rückmeldung der nutzenden Bürgerinnen und Bürger und
der Unternehmen einzuholen und nicht nur jene der Sozialpartner.
Wir schlagen zudem vor, den Bericht des Generaldirektors oder der Generaldirektorin im Landtag vorzustellen und auf der Homepage des Landes zu veröffentlichen, um die Transparenz und Zugänglichkeit zu erhöhen.
Ich hatte hierzu einen Austausch mit der Landesrätin, die mich gefragt hat, wer darüber entscheidet, ob die Vorstellung des Berichtes im Plenum erfolgt oder im Gesetzgebungsausschuss. Wir haben uns darauf geeinigt, das
Wort "Plenum" zu streichen, sodass ganz klar eine Bezugnahme auf den zuständigen Gesetzgebungsausschuss
genommen wird.
Hier gab es ursprünglich noch einen Absatz, bei dem es um die Methoden der Selbstbewertung und
Selbstdiagnose und auch um Instrumente des Qualitätsmanagements ging. Da wir glauben, dass Selbstbewertung, Selbstdiagnose und das Qualitätsmanagement immer noch besonders wertvolle Instrumente sind, schlagen
wir vor, diesen Absatz wieder einzufügen.
STEGER (SVP): Nur eine Präzisierung. Im Änderungsantrag zum Änderungsantrag müsste man schreiben
"die Worte im Plenum oder werden gestrichen." Das könnte man als errata corrige anerkennen. Sollte der Änderungsantrag zum Änderungsantrag angenommen werden, dann müsste im Ursprungstext auch das Wort "oder"
gestrichen werden. In der Substanz bedeutet das, dass die Vorstellung des Berichts im Gesetzgebungsausschuss
erfolgt.
In Bezug auf Änderungsantrag Nr. 4 möchte ich sagen, dass wir es nicht für notwendig erachten, die Bewertungsmethoden ins Gesetz zu überschreiben. Das wäre übertrieben. Man wird die modernsten Methoden des
Managements und der Organisationsentwicklung anwenden. Da muss man nicht eigens einzelne Elemente in ein
Gesetz schreiben. Deshalb werden wir diesem Änderungsantrag nicht zustimmen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 6 Ja-Stimmen und 25 Nein-Stimmen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 27 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 3.1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 23 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 7 Enthaltungen genehmigt.
Änderungsantrag Nr. 3. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Änderungsantrag Nr. 4. Ich eröffne die Abstimmung: mit 5 Ja-Stimmen, 20 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen abgelehnt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen und 15 Enthaltungen genehmigt.
Art. 5
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1. Im Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
werden die Wörter „der im Amtsblatt zu veröffentlichen ist“ durch die Wörter „der auf der digitalen
Amtstafel des Landes zu veröffentlichen ist“ ersetzt, sowie nach dem Wort „Soziales,“ wird das Wort
„Familienförderung,“ und nach dem Wort „Sport,“ werden die Wörter „geförderter Wohnbau sowie“
eingefügt.
2. Nach Artikel 2 Absatz 2-ter des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
„2-quater. Die Körperschaften laut Artikel 1-ter Absatz 1 tauschen, unter Beachtung der Datenschutzbestimmungen, sämtliche Informationen über wirtschaftliche Vergünstigungen jeglicher Art aus, die
sie gewährt haben.“
---------Art. 5
1. Nel comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche,
le parole: “da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione” sono sostituite dalle parole: “da pubblicarsi nell’albo online della Provincia”, nonché dopo le parole: “dell’assistenza,” sono inserite le parole: “del sostegno della famiglia,” e dopo la parola: “sport,” sono inserite le parole: “dell’edilizia abitativa agevolata, nonché”.
2. Dopo il comma 2-ter dell’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, è inserito il seguente comma:
“2-quater. Gli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, provvedono, nel rispetto della normativa sulla
protezione dei dati personali, allo scambio delle informazioni sulla concessione di vantaggi economici
di qualsiasi tipo erogati dagli enti stessi.”
Wer möchte das Wort zu Artikel 5? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 21 Ja-Stimmen und 11 Enthaltungen genehmigt.
Art. 6
1. Artikel 2-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„1. Stellt die Verwaltung bei einer Kontrolle fest, dass die Erklärung nicht der Wahrheit entspricht
oder notwendige Informationen vorenthält, so verliert der Erklärer, vorbehaltlich strafrechtlicher
Sanktionen, sein Anrecht auf die gesamte wirtschaftliche Vergünstigung, die mit der Maßnahme gewährt wird, auf welche sich die widerrechtliche Erklärung bezieht. Der Betrag, der gegebenenfalls zurückbezahlt werden muss, kann nicht mehr als das Fünffache des unrechtmäßig bezogenen oder zu
beziehenden Teils der wirtschaftlichen Vergünstigung betragen.“
2. Artikel 2-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
erhält folgende Fassung:
„2. Mit der Widerrufs- oder Archivierungsmaßnahme kann auch verfügt werden, dass die Person,
welche die Handlung oder Unterlassung begangen hat, oder die von dieser Person vertretene Körperschaft für einen Zeitabschnitt von bis zu fünf Jahren keine wirtschaftlichen Vergünstigungen in
Anspruch nehmen dürfen; diese Zeitabschnitte beginnen mit dem Tag der Maßnahme selbst. Der
Ausschluss von wirtschaftlichen Vergünstigungen kann auf einzelne Organisationseinheiten oder
Leistungen eingeschränkt werden.“
3. In Artikel 2-bis Absatz 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
wird das Wort „Vergünstigung“ durch die Wörter „wirtschaftlichen Vergünstigung“ ersetzt.
4. In Artikel 2-bis Absatz 4-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, werden die Worte „Im Bereich der Bildungsförderung finden die Bestimmungen laut Absatz 4“
durch die Wörter „Die Bestimmungen laut Absatz 4 finden“ ersetzt.
---------Art. 6
1. Il comma 1 dell’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione o l’omissione di
informazioni dovute, fatta salva l’applicazione di eventuali sanzioni penali, il dichiarante decade
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dall’intero vantaggio economico conseguente al provvedimento emanato sulla base della predetta violazione. L’importo eventualmente da restituire non può superare cinque volte la parte del vantaggio
economico indebitamente percepito o da percepire.”
2. Il comma 2 dell’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Con il provvedimento di revoca o di archiviazione può essere altresì disposto che la persona che
ha posto in essere l’azione o l’omissione o l’ente da essa rappresentata non possono fruire di vantaggi economici per un periodo fino a cinque anni decorrenti dalla data del provvedimento stesso. Il
divieto di beneficiare di vantaggi economici può essere limitato a singole strutture organizzative o
prestazioni.”
3. Nel comma 4 dell’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “beneficio” è sostituita dalle parole: “vantaggio economico”.
4. Nel comma 4-bis dell’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, le parole: “Nell’ambito del diritto allo studio, le disposizioni di cui al comma 4” sono sostituite dalle parole: “Le disposizioni di cui al comma 4”.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompatscher: "Absatz
1. Im Artikel 2/bis neuer Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter "oder zu
beziehenden" gestrichen."
"Comma 1. Nel nuovo comma 1 dell'art. 2/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole "o da
percepire" sono soppresse."
Frau Deeg, bitte.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Ich erkläre den Änderungsantrag
ganz kurz. Es ist eine Präzisierung des vorliegenden Artikels bzw. eine Anpassung.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen
und 10 Enthaltungen genehmigt.
Wer möchte das Wort zu Artikel 6 in so geänderter Form? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 7
1. Artikel 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„Art. 4 (Dauer des Verfahrens) - 1. Wird das Verfahren auf Antrag pflichtmäßig eingeleitet oder muss
es von Amts wegen eingeleitet werden, so sind die Organisationseinheiten der Körperschaften laut
Artikel 1-ter Absatz 1 verpflichtet, es durch eine ausdrückliche Maßnahme abzuschließen. Stellt die
Verwaltung fest, dass der Antrag offensichtlich nicht entgegennehmbar, unzulässig, unverfolgbar
oder unbegründet ist, schließt sie das Verfahren mit ausdrücklicher Maßnahme in vereinfachter Form
ab; die entsprechende Begründung besteht in einem knappen und verständlich formulierten Hinweis
auf den Sachverhalt oder Rechtsgrund, der dafür entscheidend ist. Im Falle der Maßnahme in vereinfachter Form findet Artikel 11-bis keine Anwendung.
2. Der Direktor der zuständigen Abteilung oder der von ihm bevollmächtigte Direktor der Organisationseinheit verfügt die Archivierung des Verfahrens, sobald die abschließende Maßnahme mitgeteilt
oder durchgeführt ist oder wenn sich für die Verwaltung keine Verpflichtung ergibt, auf einen Antrag
oder auf einen amtlichen Bericht hin tätig zu werden.
3. Die Unterlagen und Anträge, die bei einer Organisationseinheit vorgelegt werden, die zwar zur
Landesverwaltung oder zu den Körperschaften laut Artikel 1-ter Absatz 1 gehört, aber nicht für die
Entgegennahme zuständig ist, sowie Unterlagen und Anträge, die beim Schalter für die Beziehungen
zur Öffentlichkeit vorgelegt werden, sind von Amts wegen der zuständigen Stelle weiterzuleiten.
4. Die Frist für den Abschluss des Verfahrens beträgt 30 Tage. Ist angesichts der Dauer des Verwaltungsverfahrens, der Art der geschützten öffentlichen Interessen oder der besonderen Komplexität des Verfahrens eine längere Frist für den Abschluss des Verfahrens unabdingbar, wird mit Beschluss der Landesregierung, der auf der digitalen Amtstafel des Landes zu veröffentlichen ist, eine
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andere Frist festgelegt. Diese Frist darf 180 Tage nicht überschreiten. Aufrecht bleiben die anderen
von Rechtsvorschriften vorgesehenen Fristen.
5. Soweit nichts anderes vorgesehen ist, läuft die Frist laut Absatz 4 bei Antragsverfahren ab dem
Datum, an dem die zuständige Verwaltung den Antrag entgegennimmt, und bei Verfahren, die von
Amts wegen eingeleitet werden, ab dem Datum der Einleitung.
6. Die Frist laut Absatz 4 wird in folgenden Fällen ausgesetzt:
a) solange die Frist noch behängt, die gemäß Artikel 15-bis Absatz 1 Buchstabe b) gewährt wurde,
um schriftliche Eingaben und Unterlagen vorzulegen,
b) solange die Frist von nicht mehr als 30 Tagen noch behängt, die gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a) gewährt wurde, um, sofern zulässig, Erklärungen abzugeben und unrichtige oder unvollständige Erklärungen oder Anträge richtig zu stellen beziehungsweise zu ergänzen,
c) in Erwartung des Erlasses obligatorischer Gutachten, fakultativer Gutachten und der Fachgutachten laut den Artikeln 19 und 20.
7. Die Frist laut Absatz 4 kann ein einziges Mal, für einen Zeitraum von nicht mehr als 30 Tagen,
ausgesetzt werden, um von Amts wegen Informationen oder Unterlagen im Sinne von Artikel 5 einzuholen.“
---------Art. 7
1. L’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“Art. 4 (Durata del procedimento) - 1. Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1-ter,
comma 1, ove il procedimento amministrativo consegua obbligatoriamente a una istanza o debba
essere iniziato d’ufficio, sono tenuti a concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Qualora l’amministrazione dovesse constatare la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza dell’istanza, conclude il procedimento con un provvedimento espresso
redatto e la relativa motivazione consiste in un sintetico e comprensibile riferimento al punto di fatto e
di diritto ritenuto risolutivo. In caso di provvedimento in forma semplificata non si applica l’articolo 11bis.
2. Il direttore della competente ripartizione, o su sua delega il direttore della struttura organizzativa,
dispongono l’archiviazione del procedimento una volta comunicato o eseguito il provvedimento finale
o qualora non ricorra per l’amministrazione l’obbligo di provvedere sull’istanza o sul rapporto d’ufficio.
3. La documentazione e le istanze presentate a una struttura organizzativa diversa da quella competente a riceverle, ma appartenente all’amministrazione provinciale o agli enti di cui all’articolo 1-ter,
comma 1, o presentate attraverso lo Sportello per le relazioni con il pubblico vengono trasmesse
d’ufficio alla struttura competente.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni. Quando, tenuto conto della sostenibilità dei tempi per l’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati o della
particolare complessità del procedimento, è indispensabile un termine superiore a 30 giorni per la
conclusione del procedimento, lo stesso è fissato con deliberazione della Giunta provinciale, da
pubblicarsi nell’albo online della Provincia. Tale termine non può essere superiore a 180 giorni. Sono
fatti salvi i termini diversi stabiliti da disposizioni normative.
5. Salvo che non sia diversamente disposto, il termine di cui al comma 4 decorre dalla data di ricevimento dell’istanza da parte dell’amministrazione competente in caso di procedimento a istanza di
parte e dalla data di avvio in caso di procedimento attivato d’ufficio.
6. Il termine di cui al comma 4 è sospeso nei seguenti casi:
a) in pendenza del termine assegnato ai sensi dell’articolo 15-bis, comma 1, lettera b), per la
presentazione di memorie scritte e documenti;
b) in pendenza del termine non superiore a 30 giorni assegnato ai sensi dell’articolo 12, comma 1,
lettera a), per il rilascio di dichiarazioni e per la regolarizzazione ovvero l’integrazione di dichiarazioni
o istanze erronee o incomplete - ove ammissibili;
c) in attesa dell’emissione di pareri obbligatori, di pareri facoltativi e delle valutazioni tecniche di cui
agli articoli 19 e 20.
7. Il termine di cui al comma 4 può essere sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore
a 30 giorni per l’acquisizione d’ufficio di informazioni o documenti ai sensi dell’articolo 5.”
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Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 1. Im
neuen Artikel 4 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wie im gesamten nachfolgenden
Text, werden die Wörter „der Direktor“ durch die Wörter „die Führungskraft“ ersetzt."
"Comma 1. Al comma 2 del nuovo articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e in tutto il testo
a seguire, le parole “il direttore” sono sostituite dalle parole “il/la dirigente”."
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompatscher: "Absatz
1. Der neue Artikel 4 Absatz 6 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende
Fassung: "b) solange die Frist von nicht mehr als 30 Tagen noch behängt, die gemäß Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a) gewährt und gegebenenfalls bei Vorliegen triftiger Gründe auf begründeten Antrag des Betroffenen um
höchstens weitere 30 Tage verlängert wurde, um Erklärungen abzugeben und unrichtige oder unvollständige Erklärungen oder Anträge richtig zu stellen beziehungsweise zu ergänzen, sofern zulässig,"
"Comma 1. La lettera b) del comma 6 del nuovo articolo 4 della lp 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita:
"b) in pendenza del termine non superiore a 30 giorni assegnato ai sensi dell’articolo 12, comma 1, lettera a), ed
eventualmente prorogato, per giustificati motivi e su istanza motivata dell’interessato, al massimo di ulteriori 30
giorni, per il rilascio di dichiarazioni e per la regolarizzazione ovvero l’integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete - ove ammissibili;"
Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 1. Im
neuen Artikel 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Absatz hinzugefügt: „8. Jedwede Änderung der vorgesehenen Fristen muss der antragstellenden Person unverzüglich in der zu Beginn des
Verfahrens als gewünscht erklärten Form und in verständlicher Sprache mit Begründung mitgeteilt werden.“
"Comma 1. Nel nuovo articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma: “8. Qualsiasi modifica dei termini previsti va comunicata tempestivamente alla persona richiedente, utilizzando
la forma scelta a inizio procedimento e in un linguaggio comprensibile nonché adducendo la motivazione.”
Frau Foppa, Sie haben das Wort, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Es geht um eine der kreativen Lösungen, die in
den Richtlinien für die Sprache vorgeschlagen werden. Das Wort "Direktor" soll durch das Wort "Führungskraft"
ersetzt werden.
Der nächste Änderungsantrag trägt die Nummer 3. Eine entsprechende Änderung zu Absatz 2 wurde im
Gesetzgebungsausschuss angenommen. Ihr seht das im Gesetzestext unterstrichen, wobei die entsprechende
Änderung im Hinweis "knapp und verständlich formuliert auf den Sachverhalt oder den Rechtsgrund" besteht. Es
wäre sinnvoll, dasselbe auch für die Fristen zu machen.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Dieser Artikel ist ein zentraler Artikel des Gesetzes, weil wir hier eine verbindliche Verfahrensdauer vorsehen. Über die geschlechtergerechte
Sprache haben wir schon geredet und dazu möchte ich nichts mehr sagen.
Zur Änderung im neuen Artikel 4 Absatz 6. Wir sehen grundsätzlich eine Verfahrensfrist von 30 Tagen vor,
wobei wir auch vorsehen, dass die Verfahrensfrist unterbrochen werden kann, beispielsweise damit Akten hinterlegt werden können oder eine Anhörung stattfinden kann. Ein spezieller Bereich ist nicht vorgesehen, und deshalb
soll dieser mit dem Änderungsantrag ergänzt bzw. eingeführt werden. Es kann vorkommen, dass der Bürger Dokumente nachreichen muss, die aber erst noch von einer anderen Behörde ausgestellt werden müssen. Wer es
nicht schafft, diese Dokumente innerhalb der ersten 30 Tage vorzulegen, braucht eine Ermächtigung bzw. Bescheinigung. Wir sehen generell eine Unterbrechungsfrist von 30 Tagen vor. Wenn die zuständige Behörde es
nicht schaffen würde, das Dokument innerhalb dieser Zeit auszustellen, dann hätten wir ein Problem, denn wenn
der Bürger das Dokument nicht innerhalb der 30-Tage-Frist bringt, dann müsste der Antrag abgelehnt werden.
Das sehen wir als nicht zielführend, und deshalb möchten wir die Möglichkeit vorsehen, dass die Frist um weitere
30 Tage verlängert werden kann.
Zu Änderungsantrag Nr. 3. Kollegin Foppa, wir teilen den Inhalt, allerdings nicht unbedingt die Form. Wir
möchten, dass Bürgerinnen und Bürger Kenntnis darüber haben, welche Verfahren generell innerhalb der 30Tage-Frist abgewickelt werden und für welche Verfahren eine andere Frist vorgesehen wird. Sie schlagen vor,
dass wir dem Bürger das jeweils mitteilen sollen. Das würde Verwirrung schaffen. Wir wollen das ja mit Beschluss
der Landesregierung regeln, und dieser wird dann auf der digitalen Amtstafel veröffentlicht. Der Bürger hat also
die Möglichkeit, alle Verfahren zu sehen. Ich glaube, dass das zielführender ist, als wenn wir dem Bürger bei je-
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dem Verfahren mitteilen müssten, welche Verfahrensfrist für ihn gilt. Deshalb können wir diesem Änderungsantrag
nicht zustimmen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 2 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Änderungsantrag Nr. 3. Ich eröffne die Abstimmung: mit 8 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen abgelehnt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel 7? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 21 Ja-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 8
1. Nach Artikel 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 4-bis (Ersatzbefugnis) - 1. Ist die Frist für den Abschluss eines Verfahrens im Sinne von Artikel
4, für das die Landesverwaltung zuständig ist, erfolglos verstrichen, können sich die Antragstellenden an den Generaldirektor des Landes wenden; dieser muss kraft seiner Ersatzbefugnis das Verfahren über die zuständigen Organisationseinheiten innerhalb einer Frist abschließen, die der Hälfte
der ursprünglich vorgesehenen entspricht.
2. Bei Verwaltungsverfahren, die in die Zuständigkeit der anderen Körperschaften laut Artikel 1-ter
Absatz 1 fallen, hat die ranghöchste Führungskraft der Körperschaft die Ersatzbefugnis.
3. Für die Zwecke dieses Artikels wird auf der Webseite der Körperschaften laut Artikel 1-ter Absatz
1 für jedes Verfahren die Person samt Kontaktadresse angegeben, der die Ersatzbefugnis übertragen ist und an die sich der Antragsteller wenden kann.“
---------Art. 8
1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:
“Art. 4-bis (Potere sostitutivo) - 1. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento
di competenza dell’amministrazione provinciale previsto all’articolo 4, la parte istante può rivolgersi al
direttore generale della Provincia, cui è attribuito potere sostitutivo e che, attraverso le strutture organizzative competenti, deve concludere il procedimento entro un termine corrispondente alla metà
di quello originariamente previsto.
2. Nel caso di procedimenti amministrativi di competenza degli altri enti di cui all’articolo 1-ter,
comma 1, il potere sostitutivo spetta al dirigente apicale dell’ente.
3. Per le finalità di questo articolo, sul sito istituzionale degli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, è
indicato, per ciascun procedimento, il soggetto con il suo recapito a cui è attribuito il potere sostitutivo e al quale la parte istante può rivolgersi.”

PRÄSIDENT: Gibt es Wortmeldungen zu Artikel 8? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 20 Ja-Stimmen und 10 Enthaltungen genehmigt.
Art. 9
1. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung:
„Art. 5 (Unterlagen) - 1. Die Daten zum Familiennamen, zum Vornamen, zum Geburtsort, zum Geburtsdatum, zur Staatsbürgerschaft und zum Wohnsitz können durch Vorweisen des entsprechenden
Erkennungsausweises belegt werden. Die Verwaltung behält sich in jedem Fall die Möglichkeit vor,
im Laufe des Verfahrens den Wahrheitsgehalt der Ausweisdaten zu prüfen.
2. Für Sachverhalte, Status und persönliche Eigenschaften, die für ein Verfahren erforderlich sind,
sowie für Sachverhalte, die die betroffene Person direkt kennt, ausgenommen nur jene laut Absatz 8,
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müssen die Organisationseinheiten der Körperschaften laut Artikel 1-ter Absatz 1 an Stelle der vorgeschriebenen Unterlagen eine von der betroffenen Person unterschriebene Erklärung akzeptieren.
3. Hat der Betroffene erklärt, dass Sachverhalte, Status oder persönliche Eigenschaften durch Unterlagen bescheinigt werden, die sich bereits im Besitz der Organisationseinheiten laut Absatz 2 befinden und die Angaben gemacht, die erforderlich sind, um sie aufzufinden, holt der Verfahrensverantwortliche von Amts wegen diese Unterlagen oder Kopien davon ein. Sachverhalte, Status und
persönliche Eigenschaften, welche die mit dem Verfahren befasste Verwaltung oder eine andere öffentliche Verwaltung bescheinigen muss, werden ebenfalls von Amts wegen festgestellt.
4. Die Kontrollen über die Erklärungen laut Absatz 2 und die amtliche Einholung und Feststellung der
Angaben über Tatsachen, Status und Eigenschaften laut Absatz 3, erfolgen ausschließlich auf telematischem Weg, indem die bescheinigenden Verwaltungen den mit den Verfahren befassten Verwaltungen Datenfernzugriffe zur Verfügung stellen, unter Einhaltung der in den Bereichen digitale
Verwaltung und Datenschutz vorgesehenen technischen Regelungen.
5. In jedem Fall werden geeignete Stichprobenkontrollen über den Wahrheitsgehalt der Erklärungen
veranlasst.
6. Wird bei den Kontrollen laut Absatz 5 und laut Artikel 2 festgestellt, dass die Erklärungen nicht der
Wahrheit entsprechen oder dass gefälschte Unterlagen vorgelegt wurden, wird die erklärende Person, die die Handlung vorsätzlich oder grob fahrlässig begangen hat, für einen Zeitraum von bis zu
einem Jahr von Wettbewerbs- oder Beauftragungsverfahren ausgeschlossen; die Bestimmungen von
Artikel 2-bis bleiben aufrecht. Der Ausschluss bezieht sich auf die Wettbewerbs- oder Beauftragungsverfahren innerhalb jener Verwaltung, die durch die nicht wahrheitsgetreue Erklärung einen
Schaden erlitten hat.
7. Zum Schutz der Vertraulichkeit der sensiblen Daten dürfen die einzuholenden und zu übermittelnden Daten nur die Informationen über Sachverhalte, Status und persönliche Eigenschaften enthalten,
welche vom Gesetz oder von Verordnungen vorgesehen sind und für die Zwecke, für die sie eingeholt werden, unerlässlich sind.
8. Ärztliche, Gesundheits- und tierärztliche Bescheinigungen, Ursprungsbezeichnungen, EG-Zertifizierungen, Patente und Marken dürfen nicht durch andere Unterlagen ersetzt werden, sofern dies
nicht ausdrücklich von den einschlägigen Bestimmungen erlaubt ist. Die von Schulen für die Durchführung nicht wettkampfmäßiger Sports verlangten ärztlichen und Gesundheitsbescheinigungen
werden von einer einzigen Eignungsbescheinigung mit Wirkung für das gesamte Schuljahr ersetzt,
welche vom Hausarzt ausgestellt wird.
9. Nicht-EU-Bürger, die sich rechtmäßig in Italien aufhalten, dürfen die Ersatzerklärungen laut diesem Artikel ausschließlich für personenbezogene Daten leisten, die von öffentlichen oder privaten
Subjekten italienischen Rechts bescheinigt oder bestätigt werden können oder sich im Rahmen der
Stichprobenkontrollen laut diesem Gesetz überprüfen lassen. Für Bürger der Europäischen Union
gelten dieselben Bestimmungen wie für italienische Staatsbürger.”
---------Art. 9
1. L’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 5 (Documentazione) - 1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza
e la residenza possono essere comprovati mediante esibizione dei relativi documenti di riconoscimento. L’amministrazione si riserva comunque la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la
veridicità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
2. Per quanto concerne i fatti, gli stati e le qualità personali necessari all’istruttoria del singolo procedimento nonché i fatti che siano a diretta conoscenza della persona interessata, e con la sola eccezione di quelli previsti al comma 8, le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1-ter, comma
1, sono tenute ad accettare, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sottoscritta
dalla persona interessata.
3. Qualora la persona interessata dichiari che fatti, stati e qualità personali sono attestati in documenti già in possesso delle strutture organizzative di cui al comma 2, e ne indichi gli elementi indispensabili per il loro reperimento, il responsabile del procedimento provvede d’ufficio
all’acquisizione degli stessi o di copia di essi. Sono altresì accertati d’ufficio i fatti, gli stati e le qualità

32

personali che l’amministrazione procedente o un’altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
4. Il controllo sulle dichiarazioni di cui al comma 2 nonché l’acquisizione e l’accertamento d’ufficio di
fatti, stati e qualità di cui al comma 3 avvengono esclusivamente per via telematica; allo scopo le
amministrazioni certificanti mettono a disposizione delle amministrazioni procedenti gli accessi alle
proprie banche dati, nel rispetto delle regole tecniche previste in materia di amministrazione digitale
e di protezione dei dati personali.
5. Sono in ogni caso disposti idonei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni.
6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2-bis, qualora dai controlli di cui al comma 5 o di cui
all’articolo 2 emerga la non veridicità delle dichiarazioni o la presentazione di falsa documentazione,
il dichiarante che ha posto in essere l’azione con dolo o colpa grave, rimane escluso per un periodo
fino a un anno dalle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi. L’esclusione si
applica alle procedure concorsuali di affidamento di commesse o incarichi che si svolgono all’interno
dell’amministrazione che ha subito un danno a causa della dichiarazione non veritiera.
7. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati sensibili, i dati da acquisire o da trasmettere possono
contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previsti dalla legge o da regolamento strettamente indispensabili per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.
8. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. Tutti i
certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di
attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive, rilasciato dal medico di base con validità per l’intero anno scolastico.
9. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo limitatamente a fatti, stati e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani o verificabili nell’ambito dei
controlli a campione previsti dalla presente legge. Per i cittadini dell’Unione europea si seguono le
modalità previste per i cittadini italiani.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Noggler und Wurzer: "Absatz 1. Im neuen Artikel 5 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält der letzte Satz folgende Fassung: „Jedenfalls bleibt die Befugnis der Verwaltung unberührt, im Laufe des Verfahrens den Wahrheitsgehalt und die Authentizität der Ausweisdaten zu prüfen."
"Comma 1. Nel comma 1 del nuovo articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, l’ultimo periodo
è così sostituito: “È comunque fatta salva per l’amministrazione la facoltà di verificare la veridicità e l’autenticità dei
dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento”.
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger: "Absatz 1. Nach Artikel 5 Absatz 9
des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Absatz hinzugefügt: “10. Falls sie bereits im
Besitz der mit dem Verfahren befassten Verwaltung oder aus institutionellen Gründen anderer öffentlicher Verwaltungen sind, werden die Unterlagen, welche Akten, Sachverhalte, persönliche Eigenschaften und Umstände
bescheinigen und für das Verfahren erforderlich sind, von Amts wegen eingeholt. Die mit dem Verfahren befasste
Verwaltung kann nur die für das Verfahren notwendigen Unterlagen anfordern.”
"Comma 1. Dopo il comma 9 dell’articolo 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma: “10. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti,
istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati
i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti.”
Das Wort hat Abgeordneter Köllensperger, bitte.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich möchte mit
Änderungsantrag Nr. 2 einen Passus einführen, der im Artikel 18 des Staatsgesetz Nr. 241 vorgesehen ist. Dieser
sagt ganz explizit, dass jedes Dokument, das schon im Besitz der öffentlichen Verwaltung ist, nicht von Amts wegen eingeholt werden muss und auch nicht noch einmal angefordert werden kann.
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DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Auch hier teilen wir den Inhalt,
aber ich möchte darauf verweisen, dass das in Absatz 2 schon enthalten ist. Wenn wir einen Absatz hinzufügen
würden, dann würden wir das verdoppeln.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 27 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 5 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen abgelehnt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel 9? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen und 16 Enthaltungen genehmigt.
Art. 10
1. Nach Artikel 7 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Absatz
hinzugefügt:
„4. In jeder zugestellten Verwaltungsmaßnahme müssen die Anfechtungsfrist und die für die Beschwerde zuständige Behörde angegeben werden.“
---------Art. 10
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:
“4. In ogni provvedimento amministrativo notificato devono essere indicati il termine d’impugnazione
e l’autorità a cui è possibile ricorrere.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 1. In
Artikel 7 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden nach dem Wort „Behörde“ die
Wörter „samt Kontaktperson“ eingefügt."
"Comma 1. Alla fine del nuovo comma 4 dell’articolo 7 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono
aggiunte le parole “unitamente alla persona di contatto”."
Frau Foppa, Sie haben das Wort.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Hier geht es darum, die
Kontaktperson anzugeben. Wir hatten hierzu schon einen Austausch mit Frau Nogler. Derzeit ist die zuständige
Verwaltungseinheit angegeben, wobei die Adresse auf dem Briefpapier aufscheint. Es ist allerdings so, dass es für
Bürgerinnen und Bürger sehr viel einfacher und praktisch ist, wenn man weiß, an wen man sich wenden soll. Deshalb sollte die Person, die den Akt bearbeitet, klar und deutlich angegeben werden. Bei Vordrucken geht das natürlich nicht, aber es spricht nichts dagegen anzuführen, wer zuständig ist.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Grundsätzlich ist das nachvollziehbar, aber in der Praxis sicher
schwer umsetzbar. Oft ist ein Beamter nicht hier, aber es gibt nur die Kontaktadresse desselben. Sie haben im
Gesetzgebungsausschuss ja von der Kontaktadresse gesprochen, was mir sinnvoll erscheinen würde. Dann sieht
der Bürger, wohin er sich wenden kann und muss das nicht selber recherchieren. Die Kontaktperson anzugeben,
erscheint mir schwierig zu sein, denn der Beamte kann ja auch nicht anwesend sein. Das wäre meiner Meinung
nach schwierig umzusetzen.
STEGER (SVP): Ich halte die Zielsetzung für richtig. Der Bürger sollte die Möglichkeit haben, zu wissen, mit
wem er es zu tun hat. Meiner Meinung nach wäre es aber zu krass, wenn wir das im Gesetzestext einfügen würden. Vielleicht könnte der Generaldirektor seine Ämter darauf hinweisen, dass man den Bürger darüber informiert,
mit wem er sich auseinanderzusetzen hat. Der Wunsch, dass man nicht nur das Amt, die Abteilung oder die Behörde anführt, sondern auch die entsprechenden Beamten, finde ich sinnvoll, aber das könnte mit einem Rundschreiben des Generaldirektors an die MitarbeiterInnen der Ämter und an die Führungskräfte erledigt werden.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 3 Ja-Stimmen,
15 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen abgelehnt.
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Wer möchte das Wort zu Artikel 10? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 23 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Art. 11
1. Artikel 8 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende
Fassung:
„Art. 8 (Zustellung und Mitteilung der Verwaltungsakte) - 1. Die Verwaltung verfügt die Mitteilung der
Verwaltungsakte und, falls vom Gesetz vorgesehenen, ihre Zustellung.
2. Hat der am Verfahren Interessierte der Verwaltung eine eigene zertifizierte elektronische Postadresse oder einen anderen elektronischen qualifizierten zertifizierten Zustellungsdienst als digitales
Domizil angegeben, werden die an ihn gerichteten Verwaltungsakte ausschließlich an dieses Domizil
gesendet.
3. Fehlt das digitale Domizil, wird dem am Verfahren Interessierten eine Kopie in Papierform der originalen digitalen Urkunde zugesendet. Ist die Zustellung des Verwaltungsaktes vorgesehen, so erfolgt sie per Einschreiben mit Empfangsbestätigung, in den anderen Fällen auf dem normalen Postweg.
4. Mitteilungen von Verwaltungsakten an Unternehmen erfolgen ausschließlich über eigene digitale
Plattformen oder über die zertifizierte elektronische Post.
5. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, entspricht die Mitteilung der digitalen Urkunde nach
den Modalitäten der Absätze 2 und 4 der Zustellung auf dem Postweg.“
---------Art. 11
1. L’articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi) - 1. L’amministrazione provvede alla
comunicazione degli atti amministravi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione.
2. Qualora la persona interessata al procedimento abbia indicato all’amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure un altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato quale suo domicilio digitale, gli atti amministrativi a lei indirizzati sono inviati esclusivamente a
tale domicilio.
3. In assenza del domicilio digitale, alla persona interessata al procedimento è inviata una copia
cartacea tratta dal documento informatico originale. Nei casi in cui è prevista la notificazione dell’atto
amministrativo, l’invio avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento; negli altri casi con
posta ordinaria.
4. La comunicazione di atti amministrativi alle imprese avviene esclusivamente attraverso piattaforme informatiche dedicate oppure attraverso la posta elettronica certificata.
5. Salvo che la legge non disponga diversamente, la comunicazione del documento informatico con
le modalità di cui ai commi 2 e 4 equivale alla notificazione a mezzo posta.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompatscher: "Artikel
11 erhält folgende Fassung/L'articolo 11 è così sostituito:
1. Artikel 8 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 8 (Zustellung und Mitteilung der Verwaltungsakte) - 1. Die Verwaltung verfügt die Mitteilung der Verwaltungsakte und in den vom Gesetz vorgesehenen Fällen ihre Zustellung.
2. Hat der Bürger der Verwaltung die eigene zertifizierte elektronische Postadresse oder ein anderes digitales Domizil angegeben, erfolgt die Mitteilung der Verwaltungsakte, die an ihn gerichtet sind, ausschließlich auf
diesem Weg.
3. Fehlt die Angabe laut Absatz 2, wird dem Bürger eine Kopie des elektronischen Originaldokuments in
Papierform mit einfacher Post zugesendet. Ist die Zustellung des Verwaltungsaktes vorgesehen, so erfolgt sie per
Einschreiben mit Empfangsbestätigung.
4. Mitteilungen von Verwaltungsakten an Unternehmen und Freiberufler erfolgen ausschließlich durch Informations- und Kommunikationstechnologien.
5. Für jene privaten Rechtssubjekte, für die das Gesetz keine besondere Modalität der elektronischen
Übermittlung von Verwaltungsakten vorschreibt, erfolgt die Mitteilung dieser Akte gemäß Absatz 3.
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6. Soweit das Gesetz nichts anderes vorsieht, entspricht die Mitteilung der digitalen Urkunde nach den Modalitäten der Absätze 2 und 4 der Zustellung auf dem Postweg.“
---------1. L’articolo 8 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 8 (Notificazione e comunicazione degli atti amministrativi) - 1. L’amministrazione provvede alla comunicazione degli atti amministravi e, nei casi previsti dalla legge, alla relativa notificazione.
2. Qualora il cittadino abbia indicato all’amministrazione il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o
un altro domicilio digitale, la comunicazione degli atti amministrativi a lui indirizzati avviene esclusivamente per
questo tramite.
3. In mancanza di una delle indicazioni di cui al comma 2, al cittadino è inviata, con posta ordinaria, una
copia cartacea del documento informatico originale. Nei casi in cui sia prevista la notificazione dell’atto amministrativo, l’invio avviene mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
4. La comunicazione di atti amministrativi a imprese e professionisti avviene esclusivamente utilizzando le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
5. Per gli altri soggetti privati, per i quali la legge non prescrive una specifica modalità di trasmissione
elettronica di atti amministrativi, la comunicazione di tali atti avviene ai sensi del comma 3.
6. Salvo che la legge non disponga diversamente, la comunicazione del documento informatico con le modalità di cui ai commi 2 e 4 equivale alla notificazione a mezzo posta.”
Frau Deeg, bitte.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Es geht um die Kommunikation
zwischen Verwaltung und Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen. Im Grunde möchten wir das Grundrecht
des Bürgers auf digitale Kommunikation mit der Verwaltung einführen und noch einmal präzisieren, wie diese
digitale Kommunikation erfolgen kann, mit PEC-Mail oder über das Bürgerkonto.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hätte nur eine Bitte. Ich glaube, dass diese Gesetze von Ihren
Ämtern auf Italienisch geschrieben und dann ins Deutsche übersetzt werden. Ein digitales Domizil gibt es nicht.
Ein Domizil ist ein Wohnort. Es gibt eine digitale Zustelladresse, aber ein digitales Domizil gibt es nicht. Menschen
können doch nicht an einem digitalen Wohnort wohnen. Das ist ein sprachlicher Widerspruch, weshalb ich Sie
bitten würde, das zu korrigieren.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Der Begriff "digitales Domizil"
kommt aus dem Codice Digitale dell'Amministrazione.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht)
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Es gibt in der Rechtssprache –
ich verweise auf die Übersetzung des Zivilgesetzbuches – sehr wohl den Begriff "Domizil". Es gibt den Wohnort,
das Domizil und den Wohnsitz. Wir können das aber gerne noch vertiefen, aber wenn mich mein juridisches Gedächtnis nicht täuscht, dann ist das sehr wohl vorgesehen.
NOGGLER (SVP): Herr Abgeordneter Knoll, der Großteil ist eine Übernahme des staatlichen Gesetzes,
weshalb der Originaltext vom Italienischen ins Deutsche übersetzt worden ist.
Wir haben im Gesetzgebungsausschuss zu den meisten Artikeln eine Einigung erzielt. Jetzt kommen hingegen zwei Artikel, bei denen wir uns nicht so richtig einig geworden sind.
Die Zustellung der Mitteilung von Verwaltungsakten an die Bürger erfolgt entweder elektronisch oder in Papierform. Mitteilungen von Verwaltungsakten an Unternehmer oder Freiberufler erfolgen hingegen ausschließlich
durch Informations- und Kommunikationstechnologien. Auch Bauern, Alm- und Berghütten sind Unternehmen, und
vielfach gibt es ja Bauern, die nicht einmal einen Computer und somit keine PEC-Adresse haben und auch nicht
fähig sind, einen Computer zu bedienen. Ich frage mich also schon, wie das funktionieren soll. Da sind wir wohl
ein klein wenig zu streng unterwegs, denn so weltmeisterlich ist die Versorgung mit Breitband der einzelnen Dörfer
nun auch wieder nicht. Ich weiß sehr wohl, dass das Staatsgesetz aus dem Jahr 2005 das vorschreibt. Jetzt wird
es auch bei uns als Pflicht eingeführt. Es gibt auch sehr viele kleine Landwirte mit einem Einkommen von weniger
als 7.000 Euro. Deshalb möchte ich die Frau Landesrätin fragen, wie das bei diesen funktionieren soll. Danke!
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DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Das ist der Inhalt dieses Änderungsantrages. Der Kollege Noggler hat von Absatz 3 und Absatz 4 gesprochen, während die Lösung in Absatz 5
liegt. Ich darf das kurz erklären. Grundsätzlich führen wir die verpflichtende Kommunikation mit neuen Kommunikationstechnologien zwischen den Verwaltungen ein. Da müssen wir keine Papierstöße mehr hin- und herschieben. Zudem sehen wir für Bürgerinnen und Bürger vor, dass sie entscheiden können, in welcher Form sie sich an
die Verwaltung wenden wollen. Dann muss auch die Verwaltung diesen Weg wählen. Wenn sich jemand elektronisch an die Verwaltung wendet, dann kann diese nicht mehr Zettel zu schicken.
Zu den Unternehmern und Freiberuflern. Wir übernehmen grundsätzlich das, was im Staatsgesetz vorgesehen ist. Für alle jene, für die das Gesetz eine PEC-Adresse vorsieht, erfolgt die Mitteilung grundsätzlich per
PEC-Mail. Für die landwirtschaftlichen Unternehmen mit einem Umsatz unter 7.000 Euro haben wir den Absatz 5
eingefügt, der vorsieht, dass für all jene Rechtssubjekte, für die das Gesetz keine besonderen Modalität der elektronischen Übermittlung von Verwaltungsakten vorschreibt, die Mitteilung dieser Akte gemäß Absatz 3 erfolgt.
Wenn jemand keine PEC-Mail haben muss, bleibt weiterhin die Papierform aufrecht erhalten.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Herr Präsident, ich habe jetzt nachgeschaut und mit den italienischen
Kollegen darüber gesprochen. Gemeint ist eine elektronische Post- oder Zustelladresse.
PRÄSIDENT: Das ist also eine technische Änderung.
Wir stimmen über Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 21 Ja-Stimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.
Art. 12
1. Im Artikel 9 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden im italienischen
Text die Wörter „Presidente della Giunta provinciale“ durch die Wörter „Presidente della Provincia“
ersetzt.
1-bis. In Artikel 9 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung,
wird das Wort „dreißig“ durch die Ziffer „45“ ersetzt.
2. Artikel 9 Absätze 5 und 6 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhalten folgende
Fassung:
„5. Die Beschwerde muss bei dem in der Mitteilung angegebenen Organ eingebracht werden oder
bei dem Organ, das den angefochtenen Akt erlassen hat, direkt oder per Zustellung, Einschreiben
mit Empfangsbestätigung, oder über die zertifizierte elektronische Post. Zur Einhaltung der Frist gilt
das Datum des Postaufgabestempels, wenn die Beschwerde per Post übermittelt wird, oder das
Datum der Empfangsbestätigung der Mitteilung, wenn die Beschwerde über die zertifizierte elektronische Post übermittelt wird.
6. Beschwerden, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist bei Organen eingebracht werden, die zwar
nicht zuständig sind, aber den Körperschaften laut Artikel 1-ter Absatz 1 angehören, werden nicht als
unzulässig zurückgewiesen, sondern von Amts wegen dem zuständigen Organ weitergeleitet.“
3. Artikel 9 Absatz 12 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„12. Die Entscheidung ist zu begründen und dem Organ, das den angefochtenen Akt erlassen hat,
dem Beschwerdeführer und den anderen Betroffenen, denen die Beschwerde mitgeteilt worden war,
in der von Artikel 8 bestimmten Art und Weise auszufertigen und zuzustellen.“
4. Artikel 9 Absatz 13 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„13. Das entscheidende Organ hat die Pflicht, über die Beschwerde mit begründeter Maßnahme innerhalb von 120 Tagen ab dem Tag, an dem die Beschwerde eingereicht worden ist, zu entscheiden.
Nach Verstreichen dieser Frist kann der Beschwerdeführer vor dem Verwaltungsgericht Rekurs gemäß Artikel 31 des Kodexes zum Verwaltungsprozess, genehmigt mit dem gesetzesvertretenden
Dekret vom 2. Juli 2010, Nr. 104, einreichen, unbeschadet seiner Rechte, den eventuell durch die
verspätete Behandlung der Beschwerde entstandenen Schaden geltend machen zu können.’“
5. Nach Artikel 9 Absatz 13 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt:
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„13-bis. Falls eingereicht, können im darauffolgenden Gerichtsrekurs auch neue Anfechtungsgründe
vorgebracht werden, die in der Verwaltungsbeschwerde noch nicht enthalten waren“.
---------Art. 12
1. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo italiano le parole: “Presidente della Giunta provinciale“ sono sostituite dalle parole: „Presidente della Provincia“.
1-bis. Nel comma 4 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, la parola: “trenta” è sostituita dalla cifra: “45”.
2. I commi 5 e 6 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:
“5. Il ricorso è presentato all’organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l’atto
impugnato, direttamente o mediante notificazione, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o
posta elettronica certificata. Per il rispetto del termine fanno fede la data del timbro postale di spedizione quando il ricorso è inviato a mezzo posta e la data della ricevuta di consegna del messaggio,
quando il ricorso è presentato tramite posta elettronica certificata.
6. I ricorsi presentati nel termine prescritto a organi diversi da quello competente, ma appartenenti
agli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità, ma sono
trasmessi d’ufficio all’organo competente.”
3. Il comma 12 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“12. La decisione va motivata e deve essere emessa e notificata all’organo che ha emanato l’atto
impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, con le modalità
stabilite all’articolo 8.”
4. Il comma 13 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche,
è così sostituito:
“13. L’organo decidente ha l’obbligo di decidere in merito al ricorso con provvedimento motivato
entro 120 giorni dal giorno in cui è stato presentato il ricorso. Decorso questo termine, il ricorrente
può presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 31 del Codice del
processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, fatti salvi i suoi diritti
a far valere eventualmente i danni procurati dal ritardo nell’esame del ricorso.’”
5. Dopo il comma 13 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“13-bis. Se presentato, il ricorso all’autorità giurisdizionale può contenere nuovi motivi di ricorso non
ancora contenuti nel ricorso amministrativo.’”

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 2bis. Nach Absatz 2 wird folgender Absatz eingefügt: „2-bis. Am Ende von Artikel 9 Absatz 9 des Landesgesetzes
vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, werden die Wörter ,und eine Anhörung verlangen’ hinzugefügt.“
"Comma 2-bis. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “2-bis. Alla fine del comma 9 dell’articolo 9
della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, sono aggiunte le seguenti parole: ‘e chiedere un’audizione’.”
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Absatz 4.
Der Absatz erhält folgende Fassung: „4. Artikel 9 Absatz 13 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in
geltender Fassung, wird aufgehoben.“
"Comma 4. Il comma è così sostituito: “4. Il comma 13 dell’articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche, è abrogato.”
Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompatscher: "Absatz
4. Artikel 12 Absatz 4 erhält folgende Fassung: "4. Im Artikel 9 Absatz 13 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, wird, am Ende, folgender Satz hinzugefügt: "Gegen die angefochtene Maßnahme kann Beschwerde
bei der zuständigen Gerichtsbehörde eingebracht werden."
"Comma 4. Il comma 4 dell'art. 12 è così sostituito: "4. Al comma 13 dell'articolo 9 della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Contro il provvedimento impugnato è esperibile il
ricorso all'autorità giurisdizionale competente."
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Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompatscher: "Absatz
5 ist gestrichen." "Il comma 5 è soppresso."
Frau Deeg, bitte.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Ich ziehe Änderungsantrag Nr. 3
zurück.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Der Änderungsantrag Nr. 1 ist von den Kollegen
Noggler und Wurzer übernommen worden, und hier geht es um die Aufsichtsbeschwerde. Im alten Gesetz steht:
"Über die zuständige Abteilung können die Betroffenen innerhalb von zwanzig Tagen ab Mitteilung der Beschwerde beim Landesorgan Beschwerden oder Stellungnahmen einbringen oder Unterlagen vorlegen." Wir
möchten "und eine Anhörung verlangen" hinzufügen. Ich stimme mit den Kollegen, die das vorgelegt haben, überein, dass manchmal auch der mündliche Ausdruck wichtig ist. Deshalb sollte die Möglichkeit einer Anhörung hinzugefügt werden.
In Absatz 13 des Artikels 9 des Gesetzes aus dem Jahr 1993 steht, dass, wenn das Organ innerhalb einer
Frist von 90 Tagen ab dem Tag, an dem die Beschwerde eingereicht worden ist, keine Entscheidung mitgeteilt
hat, die Beschwerde als abgewiesen gilt. Wenn man diesen Artikel streicht, dann ist das Organ auf jeden Fall
gezwungen, eine Antwort zu geben. Deshalb sollte man Absatz 5 von Artikel 12 streichen.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): (unterbricht)
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ja, im gesamten Artikel 9 des Gesetzes aus
dem Jahr 1993 geht es um "das Organ". Wir können das gerne streichen, aber ich weiß nicht, ob das nicht über
diesen Änderungsantrag hinausgeht.
NOGGLER (SVP): Ich bin froh darüber, dass die Frau Landesrätin ihren Änderungsantrag zurückgezogen
hat, wenngleich ich weiß, dass es auch ein kleines Risiko ist, das im Gesetzestext zu belassen. Wenn steht, dass
die Beziehungen zwischen den privaten Rechtssubjekten und der Verwaltung auf beiden Seiten von loyaler Zusammenarbeit, Redlichkeit und gutem Glauben geprägt sind, dann darf es einfach nicht möglich sein, dass der
Beschwerdeführer nach 90 Tagen keine Antwort bekommt. Das passiert leider immer wieder. Man sieht auch, wie
diese Aufsichtsbeschwerden behandelt werden. Die Landesregierung macht es sich da sehr leicht und wird – das
wage ich zu behaupten – viele Aufsichtsbeschwerden kaum anschauen. Das ist ein Problem. Jeder soll die Möglichkeit haben, die Landesregierung zu einer Äußerung aufzufordern.
Es ist schade, dass der Absatz 5.1 gestrichen werden soll, denn dort wäre drinnen, dass man zusätzliche
Elemente vor dem Verwaltungsgericht einbringen kann. Wenn man eine Aufsichtsbeschwerde einbringt, die Landesregierung diese aber ablehnt und der Bürger vor das Verwaltungsgericht zieht, dann hat er keine Möglichkeit
mehr, neue Gründe anzuführen. Er muss dieselben Gründe anführen, die bereits bei der Aufsichtsbeschwerde
angeführt worden sind. Die Aufsichtsbeschwerde macht der Bürger selbst, weil er glaubt, im Recht zu sein. Danach muss es hingegen ein Rechtsanwalt machen, der sich an all jene Gründe halten muss, die der Laie der Landesregierung mitgeteilt hat. Deshalb haben wir im Gesetzgebungsausschuss gesagt, dass man weitere Gründe
annehmen sollte. Ich weiß, dass der Staat für die Gerichtsbarkeit zuständig ist, aber das würde dem Bürger entgegen kommen. Vielleicht kann sich die Frau Landesrätin ja einen Ruck geben. Danke!
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Es ist sehr wohl so, dass sich die
Landesregierung die Aufsichtsbeschwerden und von den Bürgerinnen und Bürgern vorgebrachten Argumente
anschaut. Wir treffen diese Entscheidungen mit bestem Wissen und Gewissen. Es soll also nicht der Eindruck
entstehen, dass wir das so über den Tisch fegen.
Das andere ziehe ich zurück, und ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie das gesagt haben, denn damit loten wir Spielräume aus. Ich möchte den zweiten Streichungsantrag beibehalten, weil ich als Juristin sagen muss,
dass wir einen Schritt zu weit gehen würden.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt.
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Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 17 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 3 wurde zurückgezogen.
Änderungsantrag Nr. 4. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen genehmigt.
Art. 13
1. Artikel 10 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„Art. 10 (Für das Verfahren verantwortliche Organisationseinheit) - 1. Die jeweilige Organisationseinheit der Körperschaften laut Artikel 1-ter Absatz 1 ist im Rahmen ihrer Zuständigkeit für die Sachverhaltsermittlung und für die Erfüllung jedes sonstigen Verfahrenserfordernisses sowie für die Ausarbeitung oder den Erlass und die allfällige Durchführung der abschließenden Maßnahme verantwortlich, und zwar vorbehaltlich dessen, was Artikel 11 bestimmt.
2. Sind mehrere Organisationseinheiten derselben Landesabteilung für die Sachverhaltsermittlung
zuständig, so weist der Abteilungsdirektor die Verantwortung für das Verfahren jener Einheit zu, welche am stärksten damit befasst ist oder den Vorschlag für die abschließende Maßnahme ausarbeiten
muss.
3. Sind mehrere Landesabteilungen für die Sachverhaltsermittlung zuständig, so liegt die Verantwortung für das Verfahren beim Direktor jener Abteilung, welche am stärksten damit befasst ist oder
den Entwurf für die abschließende Maßnahme ausarbeiten muss.“
---------Art. 13
1. L’articolo 10 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“Art. 10 (Struttura organizzativa responsabile del procedimento) - 1. La struttura organizzativa degli
enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, è responsabile, per il proprio ambito di competenza,
dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell’adozione o della elaborazione
del provvedimento finale e della sua esecuzione, salvo quanto disposto all’articolo 11.
2. Qualora l’istruttoria attenga alla competenza di più strutture organizzative di una medesima ripartizione provinciale, il direttore di ripartizione assegna la responsabilità del procedimento alla struttura
tenuta ad espletare i maggiori incombenti istruttori o a elaborare la proposta del provvedimento finale.
3. Qualora l’istruttoria attenga alla competenza di più ripartizioni provinciali, la responsabilità del procedimento compete al direttore della ripartizione tenuta ad espletare i maggiori incombenti istruttori o
ad elaborare la proposta del provvedimento finale.”

Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 JaStimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.
Art. 14
1. Artikel 11 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„Art. 11 (Verfahrensverantwortlicher) - 1. Der Direktor der Landesabteilung, die für die Ausarbeitung
oder Ausfertigung der abschließenden Maßnahme zuständig ist, nimmt sämtliche Anträge und amtlichen Berichte entgegen und leitet sie unverzüglich den unterstellten Organisationseinheiten weiter,
es sei denn, die Bearbeitung fällt in seine Zuständigkeit.
2. Der Abteilungsdirektor kann mit Dienstanweisung anordnen, dass die Anträge und Berichte direkt
von den Organisationseinheiten und Beamten entgegengenommen werden, die für das Verfahren
verantwortlich sind.
3. Mit Ausnahme der Fälle, in denen der Abteilungsdirektor mit Dienstanweisung etwas anderes
verfügt, übernimmt der Direktor der Organisationseinheit, der zuständigkeitshalber den Antrag oder
amtlichen Bericht erhält, selbst die Verantwortung für eine oder mehrere Phasen der Sachverhaltsermittlung und für die Erfüllung aller Obliegenheiten in Zusammenhang mit dem jeweiligen Verfah-
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ren, sowie die Ausfertigung oder Ausarbeitung der abschließenden Maßnahme, oder er überträgt die
Verantwortung, im Rahmen der institutionellen Zuständigkeiten, auf einen anderen Bediensteten.
4. Solange das Verfahren nicht einem Mitarbeiter zugewiesen wird, ist der Direktor der Organisationseinheit, dem der zuständige Abteilungsdirektor das Verfahren übertragen hat, oder sein Stellvertreter, für das Verfahren verantwortlich.
5. Der Direktor der Organisationseinheit veranlasst die Mitteilungen laut Artikel 14.
6. Die Verantwortung der in der Angelegenheit ermittelnden Organisationseinheit bleibt auch dann
bestehen, wenn allfällige verfahrensbezogene, buchhalterische oder Kontrollmaßnahmen ergriffen
werden, es sei denn, den Betroffenen wird etwas anderes mitgeteilt.“
---------Art. 14
1. L’articolo 11 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“Art. 11 (Responsabile del procedimento) - 1. Il direttore della ripartizione provinciale competente per
l’elaborazione o l’emissione del provvedimento finale riceve tutte le istanze e i rapporti d’ufficio e
provvede tempestivamente ad assegnarli alle strutture organizzative dipendenti, qualora la trattazione non rientri nelle sue competenze.
2. Il direttore di ripartizione può, con proprio ordine di servizio, incaricare le strutture organizzative e
gli impiegati responsabili del procedimento di ricevere direttamente le istanze e i rapporti.
3. Salvo che non sia diversamente disposto con ordine di servizio del direttore di ripartizione, il direttore della struttura organizzativa che riceve per competenza l’istanza o il rapporto, assume in
prima persona o affida ad altro dipendente, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, la
responsabilità di una o più fasi dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché dell’emissione o dell’elaborazione del provvedimento finale.
4. Fino a quando non sia stata effettuata l’assegnazione ad altri collaboratori, il responsabile del singolo procedimento è il direttore della struttura organizzativa al quale il competente direttore di ripartizione ha affidato il compito, o il suo sostituto.
5. Il direttore della struttura organizzativa provvede alle comunicazioni di cui all’articolo 14.
6. Anche in caso di acquisizione di eventuali provvedimenti infraprocedimentali, contabili o di
controllo, la responsabilità resta in capo alla struttura organizzativa che sta istruendo l’affare, salvo
diversa comunicazione agli interessati.”

Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 JaStimmen und 9 Enthaltungen genehmigt.
Art. 15
1. Artikel 11-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„1. In den Verfahren, die auf Antrag der betroffenen Partei eingeleitet werden, teilen der für das Verfahren Verantwortliche oder die zuständige Behörde, bevor die negative Maßnahme formell getroffen
wird, den Betroffenen unverzüglich die Gründe mit, die die Annahme des Gesuches hindern. Die Betroffenen haben das Recht, innerhalb der Frist von 30 Tagen ab Erhalt der Mitteilung ihre eventuell
mit Unterlagen versehenen Einwände schriftlich vorzubringen. Diese Mitteilung unterbricht die Fristen für den Abschluss des Verwaltungsverfahrens, die nach Ablauf der genannten Frist von 30 Tagen oder, vor Ablauf dieser Frist, ab Vorlage der Einwände neu zu laufen beginnen. Innerhalb der
Frist von 30 Tagen können die Betroffenen eine Anhörung beantragen. Auch in diesem Fall wird die
Frist für den Abschluss des Verfahrens unterbrochen und beginnt erneut ab dem Datum der Anhörung zu laufen. Die allfällige Ablehnung der genannten Einwände muss in der abschließenden Maßnahme begründet werden. Nichterfüllungen oder Verzögerungen, die der Verwaltung zuzuschreiben
sind, können nicht als Hinderungsgründe für die Annahme des Antrags verwendet werden.“
2. In Artikel 11-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, wird
nach Absatz 2 folgender Absatz hinzugefügt:
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„3. Die Bestimmungen dieses Artikels werden auf Wettbewerbsverfahren nicht angewandt sowie auf
andere Verfahren, in denen mittels einer Rangordnung über die Zuerkennung wirtschaftlicher oder
rechtlicher Vergünstigungen entschieden wird.“
---------Art. 15
1. Il comma 1 dell’articolo 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente,
prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento,
che iniziano nuovamente a decorrere dalla scadenza del termine menzionato di 30 giorni ovvero,
anteriormente a tale scadenza, dalla data di presentazione delle osservazioni. Entro lo stesso termine di 30 giorni gli istanti possono richiedere un’audizione. Anche in tal caso il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e inizia nuovamente a decorrere dalla data dell’audizione.
Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda
inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione.”
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive
modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e agli altri procedimenti in cui attraverso graduatoria si decide della concessione di diritti o vantaggi economici.”

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompatscher: "Absatz
2 erhält folgende Fassung: "2. In Artikel 11-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, wird nach Absatz 2 folgender Absatz hinzugefügt: „3. Dieser Artikel gilt nicht für Wettbewerbsverfahren
und Verfahren mit Förderungscharakter, bei denen die Anträge miteinander im Wettbewerb stehen, sowie für
Verfahren, die mit einer gebundenen Maßnahme abgeschlossen werden.“
"Il comma 2 è così sostituito: "2. Dopo il comma 2 dell’articolo 11-bis della legge provinciale 22 ottobre
1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma: “3. Le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano ai procedimenti concorsuali e ai procedimenti di natura agevolativa nei quali si realizza una concorrenza tra le domande, nonché ai procedimenti che si concludono con un provvedimento di natura vincolata.”
Änderungsantrag Nr. 1.1 zum Änderungdantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrätin Stocker und Landeshauptmann Kompatscher: "Absatz 2. Im neuen Absatz 3 des Artikels 11-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom
22. Oktober 1993, Nr. 17, nach den Wörtern "im Wettbewerb stehen", folgende Wörter hinzugefügt: "für Verfahren
im Bereich der Fürsorge und der ergänzenden Vorsorge, die auf Antrag abgewickelt werden,"
"Comma 2. Nel nuovo comma 3 dell'art. 11/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, dopo le parole
"concorrenza tra le domande", sono inserite le parole: "ai procedimenti in materia di assistenza e previdenza integrativa sorti a seguito di istanza di parte,"
Das Worth at Landesrätin Deeg, bitte.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Ich möchte den Änderungsantrag
kurz erklären. Wir stellen den ursprünglichen Text wieder her. Es geht um die Mitteilung der Hinderungsgründe für
die Annahme eines Antrages, was eine durchaus wichtige und sinnvolle Maßnahme ist. In zwei Punkten sehen wir
allerdings vor, dass sie nicht notwendig ist, und zwar einerseits bei sogenannten gebundenen Maßnahmen, das
heißt bei Maßnahmen, bei denen die Verwaltung keinen diskretionalen Spielraum hat. Außerdem machen wir
diese Mitteilung nicht in den Bereichen der Fürsorge und Vorsorge, in Anlehnung an das Staatsgesetz. Wir
möchten als Verwaltung dem Bürger durchaus die Möglichkeit einräumen, sich im Sinne der Eigeninteressen in
das Verfahren einzubringen. Da kommt viel auf die Verwaltung zu und die Latte, die wir uns gesetzt haben, ist
hoch, wobei wir natürlich auch über das Ziel hinausschießen können. Letzteres würde passieren, wenn wir den
Artikel so belassen würden, wie er ist. Dadurch würde die Verwaltung auch gelähmt.
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STEGER (SVP): Herr Präsident, ich ersuche um eine kurze Unterbrechung der Sitzung für eine Sitzung der
SVP-Fraktion.
PRÄSIDENT: In Ordnung. Die Sitzung ist unterbrochen.
ORE 12.26 UHR
---------ORE 12.51 UHR
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.
Herr Abgeordneter Urzì, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Mi scuso con le colleghe che volevano intervenire, invece sull'ordine dei
lavori chiedo al presidente, siccome alle ore 13 è convocata una seduta del Collegio dei capigrupo, e considerato
che la giornata di oggi sarà particolarmente intensa per impegni legati all'attività consoliare, se è possibile convocare la seduta dei capigruppo adesso che sono le 12.51, e di non farla durare piú di 15 minuti considerato che si
tratta di chiarimenti che credo possano essere ottenuti rapidamente.
PRÄSIDENT: Ich frage die Damen und Herren Abgeordneten, ob sie damit einverstanden sind. Ich sehe
keine Einwände. Ich gebe also dem Antrag des Kollegen Urzì statt und berufe sofort das Kollegium der Fraktionsvorsitzenden ein.
Die Sitzung ist unterbrochen.

ORE 12.52 UHR
---------ORE 14.37 UHR
Namensaufruf – appello nominale
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.
Wie in der gestrigen Sitzung vereinbart, wird die verbliebene Zeit, welche die Minderheit aufgrund der entschuldigten Abwesenheit des Landeshauptmannes nicht beanspruchen konnte, im Laufe der heutigen Sitzung
nachgeholt. Ich würde vorschlagen, dass wir bis 15.30 Uhr mit der Behandlung des Landesgesetzentwurfes Nr.
69/16 fortfahren und dann kurz unterbrechen, um den Begehrensantrag Nr. 60/16 zu behandeln.
Nachdem ich keine Einwände sehe, fahren wir mit der Behandlung von Artikel 15 des Landesgesetzentwurfes Nr. 69/16 fort.
Wer möchte das Wort zu den Änderungsanträgen zu Artikel 15? Frau Abgeordnete Foppa, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): (nicht registriert)
RENZLER (SVP): (nicht registriert) … Leute, die davon betroffen sind, Personen, die zum Großteil Schwierigkeiten haben, sich schriftlich ausdrücken zu können. Vor allem aber leuchtet es mir nicht ein, warum man gerade im Sozial- und Familienbereich, bei den Zivilinvaliden, bei den Mietbeiträgen nicht mehr die Möglichkeit haben soll, fehlende Dokumente innerhalb einer Frist von 30 Tagen nachzureichen. Die Begründung, dass der Verwaltungsaufwand zu groß sei, kann nicht nachvollzogen werden. Es kann nicht sein, dass die Betroffenen aufgrund von Kleinigkeiten dazu gezwungen werden, Einsprüche zu erheben. Zudem bedeuten Einsprüche für die
Verwaltung viel mehr Aufwand und Bürokratie. Mir ist es gleichgültig, ob wir diesen Personen über ein Gesetz
oder über eine Verordnung die Möglichkeit geben, innerhalb von 30 Tagen die fehlenden Dokumente nachreichen
zu können. Wichtig ist, dass die Möglichkeit geschaffen wird. Ich mache ein praktisches Beispiel. Bei den Zivilinvaliditäten geschieht es häufig, dass die zuständigen Ärzte den Erstantrag ablehnen, wobei es vielleicht reichen
würde, wenn man den Betroffenen mitteilen würde, dass sie ein fachärztliches Gutachten nachreichen sollen.
Warum gibt es bei Zivilinvaliditäten so viele Ablehnungen aus medizinischen Gründen, die bei Ansprüchen dann
wieder angenommen werden? Wir alle wissen, dass die Ärzte, welche darüber entscheiden müssen, ob eine Zi-
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vilinvalidität angenommen wird oder nicht, auf freiberuflicher Basis bzw. auf Honorarnote arbeiten. Ich möchte jetzt
nicht den Verdacht in den Raum werfen, dass bestimmte Ablehnungen nur erfolgen, damit weitere Untersuchungen gemacht und zusätzliche Honorarnoten für eine Leistung ausgestellt werden können.
Bei den anderen Dienstleistungen – Mietbeiträge, Familienzulagen usw. – verhält es sich ähnlich. Oft fehlen
nur Kleinigkeiten, die ohne Problem nachgereicht werden könnten, damit ein Antrag angenommen oder endgültig
abgelehnt werden kann. Ich sehe da für die Verwaltung keinen Mehraufwand an Bürokratie. Im Gegenteil, die
Arbeit der Verwaltung würde sich sogar verringern, denn je weniger Einsprüche gemacht werden, desto geringer
ist der entsprechende Verwaltungsaufwand. Wie gesagt, mir wäre es Recht, wenn man die ursprüngliche Form
beibehalten würde. Sollte dies nicht möglich sein, dann würde ich um eine klare Zusage seitens der zuständigen
Landesrätin ersuchen, dass dies mit einer eigenen Verordnung geschehen wird. Danke!
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Bis auf den letzten Satz stimme ich dem Kollegen Renzler vollkommen zu, aber es reicht nicht, dagegen zu sein, aber nicht dagegen zu stimmen. Es reicht auch nicht zu hoffen,
dass die Landesrätin schon irgendetwas machen wird. Wir machen hier Gesetze mit ganz klaren Richtlinien, und
entweder wir haben das drinnen oder wir haben es nicht drinnen. Die Frage ist, ob die Verwaltung für die Bürger
da zu sein hat oder ob die Bürger für die Verwaltung da zu sein haben. Wir gehen davon aus, dass Menschen
gewisse Unterlagen nicht einreichen, um damit Dinge zu verheimlichen. Da hat der Kollege Renzler schon Recht.
Wir brauchen uns nur für einen Moment den Gesetzestext anzuschauen. Lassen wir einmal den "Organhandel"
weg, über den wir heute Vormittag gesprochen haben und sprechen nur über den Text dieses Gesetzes, der für
mich und wohl auch für andere Kollegen kaum verständlich ist, geschweige denn für einen "normalen" Bürger, der
sich mit dieser Materie nicht auskennt. Hier kommt sehr oft auch die Peinlichkeit dazu, dass man einen Beamten,
der schon genervt ist, nicht ein zweites oder drittes Mal etwas fragen möchte. Wo ist da bitte das Problem? Warum soll diesen Menschen nicht die Möglichkeit gegeben werden, fehlende Unterlagen nachzureichen? Das
müsste doch möglich sein. Wenn man will, dass das drinnen ist, dann muss man das in dieser Form ablehnen.
Entweder man will den Bürgern diese Dienstleistung geben oder nicht. Ich bin der Meinung, dass die Verwaltung
für die Bürger da zu sein hat, was natürlich nicht bedeutet, dass die Verwaltung missbraucht werden darf. Es wird
auch solche Fälle geben, und dort ist es richtig, dass die Verwaltung entsprechend durchgreift, aber dort, wo es
nur um Kleinigkeiten geht, … Wenn es um die Beiträge für Pflegehilfe geht, ist das Land Südtirol derart kompliziert
und kommt den Menschen wirklich nicht unbedingt entgegen. Da werden Unterlagen verlangt, die für viele Bürger
nur sehr schwer zugänglich sind. Oft geht es um Unterlagen, die von Ärzten ausgestellt werden müssen, die sich
aber nicht zuständig fühlen oder sagen, dass sie nicht dafür zuständig seien, den bürokratischen Aufwand für die
Landesverwaltung zu erledigen. Davon kann ich aus persönlicher Erfahrung sprechen. Wir sollten einen Moment
innehalten und uns schon überlegen, ob es notwendig ist, den Bürgern mit solchen Bestimmungen das Leben
schwer zu machen.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben
uns bereits relativ ausführlich über diese Thematik unterhalten. Eines möchte ich vorweg sagen. Für uns ist es ein
zentrales Anliegen, den Bürgerinnen und Bürgern möglichst schnell mitzuteilen, dass sie eine Leistung ausbezahlt
bekommen. Das ist die erste Verantwortung, die wir haben, und dieser würden wir nicht gerecht, wenn wir jetzt
hergehen und die Bearbeitung verlangsamen und eine Prozedur vorschalten würden, die nicht unbedingt sinnvoll
und notwendig ist. Hier geht es manchmal um einige 100 Euro, wobei wir den Menschen mitteilen müssen, dass
sie laut EEVE das Einkommen überschritten haben. Natürlich kann man eine neue EEVE erstellen lassen, was
innerhalb von 30 Tagen aber wahrscheinlich nicht möglich ist. Das muss man im Bereich der finanziellen Sozialhilfe 8.900 mal machen, was natürlich mit sich bringt, dass sich die anderen Auszahlungen entsprechend verlangsamen. Ich glaube nicht, dass das in unserem Sinne ist. Der Kollege Renzler hat das Beispiel der Zivilinvaliden
genannt. Die Mitteilung ist, dass man möglicherweise eine Invalidität von 34 Prozent hat. Die Reaktion darauf
kann nur jene sein, dass man das nicht glaubt bzw. dass man glaubt, dass man eine höhere Invalidität hat. Um
das zu erreichen, muss man auf jeden Fall ein Ansuchen machen, um in der Rekurskommission dran zu kommen.
Was soll ansonsten passieren? Insofern ist das eine Verdoppelung eines Verwaltungsablaufes, von dem ich nicht
glaube, dass er im Interesse der Bürgerinnen und Bürger ist. Wir werden uns die einzelnen Verwaltungsabläufe für
alle Leistungen im sozialen Bereich und im Bereich der Familiengelder anschauen. Wir werden uns auch anschauen, was die meisten Ablehnungsgründe sind. Sie wissen genauso wie ich, dass vielfach gesagt wird: "Stelle
einfach ein Ansuchen!" Sehr viele von diesen liegen darunter, aber ich bin gerne bereit, die einzelnen Themenbe-
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reiche durchzugehen. Unsere Ämter sind sicher interessiert, das genau darzulegen, auch anhand von konkreten
Beispielen. Wir würden der Sache aber nichts Gutes tun, wenn wir diese Vorabteilungen machen würden.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab.
Änderungsantrag Nr. 1.1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen genehmigt.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen, 2 Nein- Stimmen und 13 Enthaltungen genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel 15? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 16
1. Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„a) bewertet, zu Ermittlungszwecken, die Zulässigkeitsvoraussetzungen, die Legitimationserfordernisse und die für den Erlass der Maßnahme erheblichen Voraussetzungen und ergreift alle erforderlichen Maßnahmen für einen angemessenen und zügigen Ablauf der Ermittlung. Insbesondere holt
er von Amts wegen die Informationen oder die Unterlagen laut Artikel 5 ein und fordert den Betroffenen, sofern zulässig, auf, Erklärungen auszustellen, fehlerhafte Erklärungen oder Anträge zu berichtigen oder diese, falls unvollständig, zu ergänzen;“.
2. Im Artikel 12 Absatz 1 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden
die Wörter „dem zuständigen Amt“ durch die Wörter „der zuständigen Organisationseinheit“ ersetzt.
---------Art. 16
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita:
“a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione e i presupposti che
siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito
svolgimento dell’istruttoria. In particolare, acquisisce d’ufficio le informazioni o i documenti ai sensi
dell’articolo 5 e invita l’interessato, ove ammissibile, a rilasciare dichiarazioni o a regolarizzare ovvero integrare dichiarazioni o istanze erronee o incomplete;”.
2. Nella lettera e) del comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “all’ufficio“ sono sostituite dalle parole: “alla struttura organizzativa“.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Noggler und Wurzer: "Im neuen Artikel 12
Absatz 1 neuer Buchstabe a) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, wird am
Ende folgender Satz hinzugefügt: 'In den Fällen, in denen ein Lokalaugenschein durchgeführt wird, ausgenommen
Lokalaugenscheine im Rahmen einer wie auch immer gearteten Kontrolltätigkeit, nimmt der für das Verfahren
Verantwortliche die entsprechende Mitteilung an den Eigentümer und den qualifizierten Besitzer der zu begutachtenden Sache vor'."
"Alla nuova lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: 'Nei casi in cui si effettua un sopralluogo, esclusi sopraluoghi nell'ambito di un'attività di controllo comunque denominata, il responsabile procede alla relativa comunicazione ai proprietari e possessori qualificati del bene da valutare'."
Herr Abgeordnete Wurzer, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
WURZER (SVP): Ich erlaube mir, den Änderungsantrag kurz zu erläutern. Wir haben im Gesetzgebungsausschuss einen ähnlichen Passus im Artikel 19 eingebaut. Allerdings haben wir jetzt festgestellt, dass Artikel 19
nicht unbedingt der richtige Ort im Gesetz ist, um diesen Teil zu regeln. Deshalb haben wir einen entsprechenden
Änderungsantrag zu Absatz 1 von Artikel 16 vorbereitet. Es ist wichtig, dass Eigentümer oder Besitzer eine Sache
von der Verwaltung zu Lokalaugenscheinen eingeladen werden. Im Rahmen der Partizipation lässt sich oft sehr
viel im Vorfeld klären, und das ist auch im Sinne der Transparenz. Wir präzisieren allerdings auch, dass die Verwaltung natürlich die Möglichkeit haben muss, unangemeldet Kontrollen durchzuführen. Das haben wir im Änderungsantrag festgehalten.
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Der Streichungsantrag zu Artikel 19 Absatz hängt mit diesem Punkt zusammen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 32 Ja-Stimmen
und 1 Enthaltung genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 17
1. Nach Artikel 12 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 12-bis (Interessenkonflikt) - 1. Der Verfahrensverantwortliche und die Direktoren der Organisationseinheiten, die für die abschließende Maßnahme zuständig sind, enthalten sich aller Entscheidungen und ihrer Tätigkeit, wenn ein, auch potentieller Interessenkonflikt besteht, wenn sie sich in einer
der Situationen laut Artikel 30 Absatz 1 befinden oder wenn schwerwiegende Gründe dies nahelegen.
2. Jede auch potentielle Situation eines Interessenskonflikts in Zusammenhang mit Interessen jeglicher, auch nicht vermögensrechtlicher Art, ist dem direkten Vorgesetzten zu melden. Dies gilt auch
für die Bediensteten, die im Rahmen der Vorbereitung, Ermittlung und Durchführung am Verwaltungsverfahren beteiligt sind.“
---------Art. 17
1. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:
“Art. 12-bis (Conflitto d’interessi) - 1. Il responsabile del procedimento e i direttori delle strutture organizzative competenti per l’adozione del provvedimento finale si astengono dal prendere decisioni e
dallo svolgere attività inerenti alle loro mansioni, se esiste conflitto di interessi, anche potenziale, se
si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 30, comma 1, o se esistono gravi ragioni di convenienza.
2. Ogni situazione di conflitto d’interesse, anche potenziale, che può riguardare interessi di qualsiasi
natura anche non patrimoniale, va segnalata al diretto superiore. Ciò vale anche per i dipendenti che
partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: " Der Artikel
erhält folgende Fassung:
'Art. 17
'1. Nach Artikel 12 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1994, Nr. 17, wird folgender Artikel eingefügt:
'Art. 12-bis (Interessenkonflikt) – 1. Die für das Verfahren verantwortliche Person, die Führungskräfte der
Organisationseinheiten, die für die abschließende Maßnahme zuständig sind, und die Bediensteten, die im Rahmen der Vorbereitung, Ermittlung und Durchführung am Verwaltungsverfahren beteiligt sind, enthalten sich aller
Entscheidungen und ihrer Tätigkeit, wenn ein auch potentieller Interessenkonflikt besteht, wenn sie sich in einer
der Situationen laut Artikel 30 Absatz 1 befinden oder wenn schwer wiegende Gründe dies nahelegen.
2. Jede auch potentielle Situation eines Interessenkonflikts in Zusammenhang mit Interessen jeglicher,
auch nicht vermögensrechtlicher Art, muss der vorgesetzten Person gemeldet werden'."
" L’articolo è così sostituito:
'Art. 17
'1. Dopo l’articolo 12 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:
'Art. 12-bis (Conflitto d’interessi) – 1. La persona responsabile del procedimento, i/le dirigenti delle strutture
organizzative competenti per l’adozione del provvedimento finale nonché i collaboratori e le collaboratrici che
hanno avuto una parte attiva nella preparazione, nell’istruttoria e nello svolgimento del procedimento amministrativo si astengono dal prendere decisioni e dallo svolgere attività inerenti alle loro mansioni, se sussiste conflitto
d’interessi, anche potenziale, se si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 30, comma 1, o se esistono
gravi ragioni di convenienza.
2. Ogni situazione di conflitto d’interessi, anche potenziale, che può riguardare interessi di qualsiasi natura,
anche non patrimoniale, va segnalata alla persona preposta'."
Frau Abgeordnete Foppa, bitte.
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FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke, Herr Präsident! Hier geht es um den
Interessenskonflikt. Es gab im ursprünglichen Text eine klarere und deutlichere Regelung. Der Kompromiss, der
nach dem Gutachten des Rates der Gemeinden erarbeitet worden ist, geht weniger weit. Wenn man die zwei
Texte vergleicht, dann sieht man, dass man einen möglichen Interessenskonflikt nur mehr melden muss. In Wirklichkeit geht es darum, diesen Interessenskonflikt auf jeden Fall zu vermeiden. Deshalb schlagen wir vor, wieder
zur alten Version zurückzukehren, die wir hiermit vorgelegt haben.
PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Änderungsantrag ab.
Ich eröffne die Abstimmung: mit 5 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen abgelehnt.
Wer möchte das Wort zu Artikel 17? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 16 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 18
1. Artikel 13 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende
Fassung:
„1. Sämtliche Dekrete und sonstigen Verwaltungsmaßnahmen eines Landesrates müssen, bevor sie
der zuständige Landesrat unterzeichnet, folgende Sichtvermerke erhalten:
a) für die fachliche Ordnungsmäßigkeit den Sichtvermerk des für die abschließende Ausarbeitung
des Aktes verantwortlichen Direktors der Organisationseinheit,
b) für die buchhalterische Ordnungsmäßigkeit den Sichtvermerk des Direktors des innerhalb der
Abteilung Finanzen zuständigen Amtes,
c) für die Rechtmäßigkeit den Sichtvermerk des zuständigen Abteilungsdirektors.
2. Die Sichtvermerke laut Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) sind ebenfalls für die Beschlussanträge
erforderlich, die der Landesregierung vorgelegt werden.“
2. Im Artikel 13 Absatz 7 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird das Wort „Amtsdirektor“ durch die Wörter „Direktor der Organisationseinheit“ ersetzt.
---------Art. 18
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:
“1. Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, prima di essere sottoposto alla firma
dell’assessore provinciale competente, deve essere vistato:
a) per la regolarità tecnica, dal direttore della struttura organizzativa responsabile per l’elaborazione
finale dell’atto;
b) per la regolarità contabile, dal direttore del competente ufficio della Ripartizione Finanze;
c) per la legittimità, dal direttore di ripartizione competente.
2. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione della Giunta provinciale deve essere
corredata dei visti di cui al comma 1, lettere a), b) e c).”
2. Al comma 7 dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “dell’ufficio”
sono sostituite dalle parole: “della struttura organizzativa”.
Wer möchte das Wort zu Artikel 18? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 20 Ja-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 19
1. Die Überschrift des Artikels 14 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender
Fassung, erhält folgende Fassung: „Mitteilung über die Einleitung des Verfahrens“.
2. Artikel 14 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„1. Die Einleitung des Verfahrens wird allen Personen mitgeteilt, gegenüber denen die abschließende Maßnahme direkte Wirkungen erzeugt und allen, die kraft Gesetzes beitreten müssen. Die
Eröffnung des Verfahrens wird weiters jenen bestimmten oder leicht bestimmbaren Personen mitgeteilt, denen aus der abschließenden Maßnahme ein Nachteil erwachsen kann. Die Anberaumung ei-
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nes Lokalaugenscheines wird jedenfalls den Eigentümern und den qualifizierten Besitzern der zu begutachtenden Sache mitgeteilt.“
3. Nach Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden folgende Buchstaben e) und f) hinzugefügt:
„e) das Datum, bis zu dem das Verfahren laut den von Artikel 4 vorgesehenen Fristen abgeschlossen sein muss und die rechtlichen Möglichkeiten bei Untätigkeit der Verwaltung;
f) bei Verfahren auf Antrag das Datum, an dem der Antrag eingereicht wurde.“
4. Nach Artikel 14 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Absatz eingefügt:
„3-bis. Die Mitteilung laut Absatz 3 Buchstaben a), c) und d) muss immer dann erneuert werden,
wenn sich die Abteilung, die Organisationseinheit oder der Verfahrensverantwortliche ändern.“
---------Art. 19
1. La rubrica dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è
così sostituita: “Comunicazione di avvio del procedimento“.
2. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche,
è così sostituito:
“1. L’avvio del procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenirvi. L’avvio
del procedimento è comunicato altresì ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento finale. Se viene stabilito un
sopralluogo, questo è in ogni caso comunicato ai proprietari e possessori qualificati del bene da valutare.”
3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono
aggiunte le seguenti lettere e) e f):
“e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall’articolo 4, deve concludersi il procedimento e
i rimedi esperibili in caso di inerzia dell’amministrazione;
f) la data di presentazione della relativa istanza nei procedimenti a iniziativa di parte.”
4. Dopo il comma 3 dell’articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:
“3-bis. La comunicazione di cui al comma 3, lettere a), c) e d), va rinnovata ogni qualvolta cambi la
ripartizione, la struttura organizzativa o il responsabile del procedimento.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Noggler und Wurzer: "Im Artikel 14 neuer Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, wird der dritte Satz gestrichen."
"Nel nuovo comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche,
il terzo periodo è soppresso'."
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Nach Absatz 2 wird folgender Absatz eingefügt: '2-bis. In Artikel 14 Absatz 3 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 22.
Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter ‚der Beamte’ durch die Wörter ‚deutlich sichtbar, Vor- und Zuname, EMail-Adresse und Telefonnummer der sachbearbeitenden Person’ ersetzt'."
" Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: '2-bis. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 14 della
legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole ‘la persona’ sono sostituite dalle parole ‘, in modo ben visibile, il
nome e cognome, l’indirizzo di posta elettronica e il numero telefonico della persona che segue la pratica'."
Wer möchte das Wort? Frau Abgeordnete Foppa, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das ist die Wiederholung des Prinzips, das ich
vorher schon erläutert habe. Es geht um die Herstellung einer Beziehung nicht nur mit einem Amt oder einer Organisationseinheit, sondern mit der sachbearbeitenden Person, was das den Wünschen der Bevölkerung entgegenkommt. Hier ist noch einmal klar angegeben, dass der Beamte/die Beamte auf dem Schreiben deutlich erkennbar sein soll, und zwar auch mit Adresse, Telefonnummer usw. Das ist also die Übernahme des Vorschlages
von vorher.
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PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Änderungsantrag ab.
Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 26 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung abgelehnt.
ABGEORDNETE: (unterbrechen)
PRÄSIDENT: Das war der Änderungsantrag des Kollegen Noggler.
ABGEORDNETE: (unterbrechen)
PRÄSIDENT: Entschuldigen Sie, das war mein Fehler. Wir haben also über Änderungsantrag Nr. 2 abgestimmt.
Wir stimmen noch über Änderungsantrag Nr. 1 ab: mit 31 Ja-Stimmen genehmigt.
Art. 20
1. Die Überschrift und Absatz 1 des Artikels 15 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
erhalten folgende Fassung:
„Art. 15 (Beitritt zum Verfahren) - 1. Jeder Träger öffentlicher oder privater Interessen sowie die Träger überindividueller Interessen, die in Vereinigungen oder Komitees konstituiert sind, können, wenn
ihnen aus der Maßnahme ein Nachteil erwachsen kann, dem Verfahren auch mit Hilfe der Informations- und Kommunikationstechnologie beitreten.“
---------Art. 20
1. La rubrica e il comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così
sostituiti:
“Art. 15 (Intervento nel procedimento) - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un
pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento, anche mediante l’uso delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”
Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 21 JaStimmen und 11 Enthaltungen genehmigt.
Art. 21
1. Nach Artikel 15 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 15-bis (Rechte der am Verfahren Beteiligten) - 1. Die Rechtsubjekte laut Artikel 14 und jene
gemäß Artikel 15 haben folgende Rechte:
a) sie können die Verfahrensakten einsehen, sofern das Recht auf Zugang nicht ausgeschlossen
oder beschränkt ist;
b) sie können, innerhalb der erteilten Frist von nicht mehr als 30 Tagen, schriftliche Eingaben und
Unterlagen vorlegen, die die Verwaltung berücksichtigen muss, wenn sie mit dem Verfahren zusammenhängen.“
---------Art. 21
1. Dopo l’articolo 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:
“Art. 15-bis (Diritti dei partecipanti al procedimento) - 1. I soggetti di cui all’articolo 14 e quelli indicati
nell’articolo 15 hanno diritto di:
a) prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi in cui il diritto di accesso è escluso o limitato;
b) presentare, entro il termine assegnato, non superiore a 30 giorni, memorie scritte e documenti,
che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, sempreché siano pertinenti all’oggetto del procedimento.”
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Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Im neuen
Artikel 15-bis Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält der Buchstabe b) folgende Fassung: 'b) sie können, innerhalb von nicht mehr als 45 Tagen, schriftliche Stellungnahmen vorlegen sowie eine
Anhörung verlangen, deren Inhalte die Verwaltung berücksichtigen muss, sofern sie mit dem Verfahren zusammenhängen. Sie können sich bei der Anhörung auch begleiten oder vertreten lassen'."
"La nuova lettera b) del comma 1 dell’articolo 15-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così
sostituita: 'b) presentare, entro un termine non superiore a 45 giorni, memorie scritte, e chiedere un’audizione, dei
cui contenuti l’amministrazione è tenuta a tenere conto, se pertinenti al procedimento. All’audizione possono anche farsi accompagnare o rappresentare da una persona'."
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Im neuen
Artikel 15-bis Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird die Zahl '30' durch
die Zahl '45' ersetzt."
"Nella lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 15-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, la cifra
'30' è sostituita dalla cifra '45'."
Wer möchte das Wort? Frau Abgeordnete Foppa, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nachdem ich gesehen habe, dass es vorteilhaft
ist, die Änderungsanträge des Kollegen Noggler zu übernehmen und vorzulegen, habe ich auch einen Änderungsantrag zu diesem Artikel übernommen. Es geht um die Anhörung und um die Möglichkeit, sich bei einer Anhörung begleiten oder vertreten zu lassen. Das war ein Vorschlag, den die Kollegen der SVP im Gesetzgebungsausschuss vorgelegt haben und der plausibel ist. Deshalb legen wir ihn jetzt auch hier im Plenum vor.
In einem weiteren Änderungsantrag geht es um die Frist für die Bürgerinnen und Bürger, die von 30 auf 45
Tage erhöht werden sollte, um ein klein wenig mehr Spielraum zu lassen.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Ich erlaube mir, ganz kurz Stellung zu nehmen. Die Begleitung bzw. Vertretung ist jetzt schon möglich, und deshalb würde es nicht Sinn machen,
das ins Gesetz zu schreiben. Zudem glaube ich, dass die 30 Tage passen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 7 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 6 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt.
Wer möchte das Wort zu Artikel 21? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 18 Ja-Stimmen und 15 Enthaltungen genehmigt.
Art. 22
1. Artikel 16 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„2. Die Vereinbarungen laut Absatz 1 müssen, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, gemäß
Artikel 7 begründet sein und schriftlich abgeschlossen werden, andernfalls sind sie nichtig. Auf die
Vereinbarungen werden die Grundsätze des Zivilgesetzbuches hinsichtlich des Schuldrechtes und
der Verträge angewandt, sofern nicht anders vorgesehen und soweit vereinbar.“
---------Art. 22
1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“2. Gli accordi di cui al comma 1 devono essere motivati ai sensi dell’articolo 7 e stipulati, a pena di
nullità, per atto scritto, salvo che la legge non disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.”
Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 JaStimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 23
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01. Der Titel von Abschnitt IV des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende
Fassung: ‚Vereinfachung der Verwaltungstätigkeit und Bestimmungen zur Dienststellenkonferenz.
1. Artikel 18 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„1. Ist es zweckmäßig, verschiedene öffentliche Interessen, die von einem Verwaltungsverfahren berührt werden, für welches ausschließlich das Land zuständig ist, gleichzeitig zu prüfen, beruft der Direktor der Landesabteilung, die für die Durchführung der abschließenden Maßnahme zuständig ist
oder die vorwiegend in das Verfahren eingebunden ist, eine Dienststellenkonferenz ein.“
2. Nach Artikel 18 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Absatz eingefügt:
„1-bis. Die Funktionsweise der Dienststellenkonferenz wird in einer Durchführungsverordnung unter
Beachtung der Grundsätze der Sicherheit der Konferenzzeiten, der Beteiligung aller vom Verfahren
Betroffenen, der stillschweigenden Zustimmung und der Ablehnung festgesetzt.“
3. Im Artikel 18 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter
„vom Landeshauptmann“ durch die Wörter „vom Landeshauptmann oder vom zuständigen Landesrat“ ersetzt.
4. Im Artikel 18 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter „Artikel 14 des Gesetzes Nr. 241/1990“ durch die Wörter „Artikel 17-bis des Gesetzes vom 7. August
1990, Nr. 241,” ersetzt.
5. Artikel 18 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„5. Den Vorsitz in der Dienststellenkonferenz führt das Organ, das die Konferenz einberufen hat,
oder eine von diesem beauftragte Person.“
6. Nach Artikel 18 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„6. Die Dienststellenkonferenz kann auch telematisch abgehalten werden.“
---------Art. 23
01. La rubrica del Capo IV della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: ‘Semplificazione dell’attività amministrativa e disposizioni sulla conferenza dei servizi’”.
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo di esclusiva competenza provinciale, il direttore della ripartizione provinciale competente per l’attuazione dell’intervento finale o comunque prevalente rispetto alle attività
del procedimento indice una conferenza di servizi.“
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:
“1-bis. Con regolamento d’esecuzione vengono determinate le modalità di funzionamento della conferenza di servizi, informate ai principi della certezza dei tempi della conferenza, della partecipazione
degli interessati al procedimento, del silenzio assenso e del dissenso.”
3. Al comma 2 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “dal Presidente della Giunta provinciale“ sono sostituite dalle parole: “dal Presidente della Provincia o
dall’assessore competente”.
4. Al comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “all’articolo 14
della legge n. 241 del 1990” sono sostituite dalle parole: “all’articolo 17-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241”.
5. Il comma 5 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“5. La conferenza di servizi è presieduta dall’organo che ha indetto la conferenza o da un suo delegato.”
6. Dopo il comma 5 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:
“6. La conferenza di servizi può svolgersi anche per via telematica.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger: "Im Artikel 18 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird nach den Wörtern 'Artikel 17-bis des Gesetzes vom 7. August
1990, Nr. 241' folgender Wortlaut eingefügt: 'In den Fällen, in denen das Stillschweigen zwischen den öffentlichen
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Verwaltungen und zwischen öffentlichen Verwaltungen und Betreibern von öffentlichen Diensten oder Verwaltern
von öffentlichem Vermögen einer Annahme des Gesuches entspricht, kann die zuständige Verwaltung Maßnahmen im Selbstschutzweg ergreifen'."
"Nel comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, dopo le parole 'all’articolo
17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.' sono aggiunte le seguenti parole: 'Nei casi in cui il silenzio tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni e servizi pubblici dell’amministrazione equivalga ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela'."
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger: "Nach Absatz 4 wird folgender
Absatz eingefügt: '4-bis. Nach Artikel 18 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Absatz eingefügt: '3-bis. Es steht der zuständigen Verwaltung auf jeden Fall frei für die Verwaltungsakte aufgrund und für die Zwecke des vorliegenden Gesetzes Maßnahmen im Selbstschutzweg zu ergreifen'."
"Dopo il comma 4 è inserito il seguente comma: '4-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma: '3-bis. È comunque fatto salvo il potere dell’amministrazione competente di adottare provvedimenti in via di autotutela per atti amministrativi prodotti ai sensi e per gli
effetti della presente legge'."
Herr Abgeordneter Köllensperger, bitte.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Es geht hier um
zwei Dinge, darunter auch um den Selbstschutz, der in das 17-er Gesetz mit zwei Artikeln dieses Gesetzentwurfes
eingefügt wird. Artikel 28 schreibt in den Artikel 22 des 17-er Gesetzes so neu. Er betrifft die stillschweigende
Zustimmung bei Verfahren auf Antrag. Das ist die "istanza a parte", also wenn ein Privater ein Verfahren anstößt.
Artikel 27 fügt den Artikel 21-bis ein, der die sogenannte SCIA – segnalazione certificata di inizio attività - betrifft.
Das ist keine Anfrage im eigentlichen Sinne, sondern die Erklärung eines Technikers, der eine Selbstzertifizierung
und Selbsterklärung vornimmt.
Ich habe zwei Änderungsanträge eingebracht. Mir ist aufgefallen, dass von Selbstschutz nur die Rede ist,
wenn es ein Verfahren auf Antrag eines Privaten gibt, nicht aber Verfahren zwischen den öffentlichen Verwaltungen. Auch hier könnte es nützlich sein, dass man explizit festhält, dass auch zwischen den öffentlichen Verwaltungen, aber auch zwischen der öffentlichen Verwaltung und den Betreibern von öffentlichen Dienstleistungen. Auch
hier sollte der Selbstschutz möglich sein.
Der Änderungsantrag mit der Nummer 2 ist noch ein wenig generischer. Hier möchte ich nämlich erreichen,
dass der Selbstschutz generell immer möglich ist, und zwar für alle Verwaltungsakte. Es kann ja auch sein, dass
man eventuell eine Erlaubnis auf Basis eines fälschlichen Gutachtens, das danach korrigiert werden muss, erteilt
hat.
STEGER (SVP): Ich möchte kurz zum Änderungsantrag Nr. 1 Stellung nehmen, weil ich glaube, dass der
Kollege Köllensperger mit diesem etwas Nützliches vorsieht, was es in dieser Form tatsächlich nicht gibt. Deshalb
werden wir diesem Änderungsantrag zustimmen.
PRÄSIDENT: Gibt es weitere Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über die Änderungsanträge ab.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 6 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen und 6 Enthaltungen abgelehnt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 24
1. Nach Artikel 18 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art. 18-bis (Formen der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen Verwaltungen) - 1. Außer in den in
Artikel 18 vorgesehenen Fällen, können die Körperschaften laut Artikel 1-ter Absatz 1 untereinander
und mit anderen öffentlichen Verwaltungen, Vereinbarungen abschließen, um die Zusammenarbeit
bei Tätigkeiten gemeinsamen Interesses zu regeln.
2. Für die Vereinbarungen laut Absatz 1 sind, soweit vereinbar, die Bestimmungen laut Artikel 16
Absätze 2 und 3 zu beachten.“
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---------Art. 24
1. Dopo l’articolo 18 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:
“Art. 18-bis (Forme di collaborazione fra pubbliche amministrazioni) - 1. Oltre alle ipotesi previste
dall’articolo 18, gli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, possono stipulare accordi fra loro e con altre
amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per gli accordi di cui al comma 1 vanno osservate, per quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 16, commi 2 e 3.”
Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 JaStimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Art. 25
1. Die Überschrift und die Absätze 1 und 2 des Artikels 19 des Landesgesetzes vom 22. Oktober
1993, Nr. 17, erhalten folgende Fassung:
„Art. 19 (Obligatorische und fakultative Gutachten) - 1. Falls verpflichtend ein Beratungsorgan des
Landes angehört werden muss, so muss dieses innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Aufforderung
sein Gutachten ausfertigen. Falls fakultative Gutachten von Beratungsorganen des Landes oder von
anderen öffentlichen Verwaltungen angefragt werden, so müssen diese innerhalb 30 Tagen ab Erhalt
der Aufforderung vorgelegt werden.
2. Verstreicht die Frist, ohne dass das obligatorische Gutachten übermittelt wurde oder ohne dass
das aufgeforderte Organ gemäß Absatz 3 Ermittlungsbedarf angemeldet hat, so steht es dem anfordernden Organ frei, unabhängig davon vorzugehen. Verstreicht die Frist, ohne dass das fakultative
Gutachten übermittelt wurde, so geht das anfordernde Organ unabhängig davon vor.“
2. Im Artikel 19 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird, am Ende, folgender Satz hinzugefügt: „Die Gutachten und die entsprechenden Aufforderungen laut Absatz 1 werden
auf telematischem Weg übermittelt.“
---------Art. 25
1. La rubrica e i commi 1 e 2 dell’articolo 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così
sostituiti:
“Art. 19 (Pareri obbligatori e pareri facoltativi) - 1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo provinciale, questo deve esprimere il proprio parere entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi a organi consultivi provinciali o ad altre amministrazioni pubbliche, questi devono essere resi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere obbligatorio o senza
che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ai sensi del comma 3, l’organo richiedente
può procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere. In caso di parere facoltativo, decorso
inutilmente il termine fissato per la sua acquisizione, l’organo richiedente procede indipendentemente
dalla sua acquisizione.”
2. Al comma 4 dell’articolo 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto, alla fine, il
seguente periodo: “I pareri e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompatscher: "Artikel
19 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: 'Ist ein obligatorisches
Gutachten eines Beratungsorganes des Landes vorgeschrieben, so muss dieses das Gutachten innerhalb der
durch Gesetz festgelegten Frist abgeben; ist keine Frist festgelegt, binnen 30 Tagen ab Erhalt der Aufforderung.
Werden Beratungsorgane des Landes oder andere öffentliche Verwaltungen um fakultative Gutachten ersucht, so
müssen diese innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Aufforderung abgegeben werden'."
"Il comma 1 dell'articolo 19 della legge provinciale 22 ottobre 1993, è così sostituito: '1. Ove previsto il parere obbligatorio di un organo consultivo provinciale, questo deve rendere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o, in mancanza, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti
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pareri facoltativi a organi consultivi provinciali o ad altre amministrazioni pubbliche, questi devono essere resi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa'."
Wer möchte das Wort zum Änderungsantrag? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 26
1. Die Überschrift des Artikels 20 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende
Fassung: „Fachgutachten“.
2. Nach Artikel 20 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Absatz eingefügt:
„2-bis. Die Gutachten und die entsprechenden Aufforderungen laut Absatz 1 werden auf telematischem Weg übermittelt.“
---------Art. 26
1. La rubrica dell’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: “Valutazioni tecniche”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente comma:
“2-bis. Le valutazioni e le relative richieste di cui al comma 1 sono trasmesse con mezzi telematici.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Nach Absatz 2 wird folgender Absatz hinzugefügt: '3. Der letzte Satzteil, nach dem Semikolon, von Artikel 20 Absatz 1 des
Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, mit den Wörtern 'er kann aber auch das Verfahren fortsetzen,
ohne die Fachurteile einzuholen' wird gestrichen'."
"Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: '3. Alla fine del comma 1 dell’articolo 20 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole 'ovvero può procedere indipendentemente dall’acquisizione delle valutazioni tecniche’ sono soppresse'."
Frau Abgeordnete Foppa, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier geht es um die Erstellung von Fachgutachten, welches eingeholt werden soll, wenn eine Rechtsvorschrift des Landes oder der Region ein solches vorsieht. Im Gesetz steht, dass ein Beamter das Verfahren fortsetzen kann, ohne ein Fachgutachten einzuholen. Ich
glaube, dass das nicht so sein sollte.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Geschätzte Kollegin Foppa, es ist
das Ziel, die Verfahren zu beschleunigen. Die einzelnen Organisationseinheiten, Ämter und Abteilungen haben die
Möglichkeit, innerhalb der Fristen Gutachten abzugeben. Es kann nicht sein, dass das ganze Verfahren stockt,
wenn jemand diese Termine nicht einhält. Wenn wir einen Schritt nach vorne machen wollen, dann müssen wir ihn
ganz machen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 3 Ja-Stimmen,
18 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen abgelehnt.
Wer möchte das Wort zu Artikel 26? Herr Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hätte eine Frage, und zwar zu Punkt 2-bis. Da steht" Die Gutachten und entsprechenden Aufforderungen laut Absatz 1 werden auf telematischem Weg übermittelt." Was versteht
man unter "telematisch"? Telematisch ist etwas anderes als elektronisch, denn telematisch würde beispielsweise
auch telefonisch bedeuten.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Hier wird der Begriff "telematisch"
verwendet. Ich erinnere an die Einführung des telematischen Prozesses in Straf- und Zivilprozessverfahren. Da
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steht "telematisch" im Sinne von digitaler Übermittlung. Es wird nie im Sinne von Telefonanruf interpretiert. Ich
nehme Ihre Anregung aber auf und wir werden das überprüfen und gegebenenfalls richtigstellen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über Artikel 26 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 14 Ja-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 27
01. Im Artikel 21-bis wird am Ende von Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
folgender Satz hinzugefügt: „Mit dem Beschluss werden zudem die Modalitäten für das Einreichen
der Meldung geregelt sowie für den Ablauf des Verfahrens, das auch telematisch erfolgen kann.
1. Im Artikel 21-bis Absatz 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden, am Ende,
folgende Sätze hinzugefügt: „In diesem Fall findet Artikel 11-bis keine Anwendung. Ist es möglich,
die vorgenommene Tätigkeit und ihre Auswirkungen an die geltenden Rechtsvorschriften anzupassen, fordert die zuständige Verwaltung den Privaten mit begründeten Akt dazu auf, wobei sie die
Aussetzung der begonnenen Tätigkeit verfügt, die notwendigen Maßnahmen vorschreibt und eine
Frist von nicht weniger als 30 Tagen festsetzt, um diese zu ergreifen. Werden die vorgeschriebenen
Maßnahmen nicht innerhalb der oben genannten Frist ergriffen, gilt die Tätigkeit als verboten.“
2. Nach Artikel 21-bis Absatz 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender
Absatz hinzugefügt:
„6. Nach Ablauf der Frist für die Ergreifung der Maßnahmen laut Absatz 5, steht es der zuständigen
Verwaltung auf jeden Fall frei, Maßnahmen im Selbstschutzweg zu ergreifen.“
---------Art. 27
01. Alla fine del comma 2 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente periodo: “Con la deliberazione sono altresì definite le modalità di presentazione
della segnalazione e di svolgimento della procedura, anche telematica.
1. Al comma 5 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono aggiunti, alla
fine, i seguenti periodi: “In tal caso non si applica l’articolo 11-bis. Qualora sia possibile conformare
l’attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo
le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore ai 30 giorni per l’adozione di queste
ultime. Decorso il suddetto termine senza che siano state adottate le misure prescritte, l’attività si intende vietata.”
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 21-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il
seguente comma:
“6. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 5, è comunque fatto salvo il
potere dell’amministrazione competente di adottare provvedimenti in via di autotutela.”
Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 JaStimmen und 10 Enthaltungen genehmigt.
Art. 28
1. Artikel 22 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„Art 22 (Stillschweigende Zustimmung zu Verfahren auf Antrag) - 1. In den Verfahren auf Antrag zum
Erlass von Verwaltungsmaßnahmen gilt das Stillschweigen der zuständigen Verwaltung als Maßnahme, die dem Antrag stattgibt, ohne dass weitere Anträge oder Aufforderungen erforderlich sind,
es sei denn, die Verwaltung teilt dem Betroffenen innerhalb der in Artikel 4 festgelegten Frist die
Verweigerungsmaßnahme mit. In letzterem Fall wird Artikel 11-bis angewandt.
2. In den Fällen, in denen das Stillschweigen der Verwaltung als Annahme des Antrags gilt, kann die
zuständige Verwaltung Maßnahmen im Selbstschutzweg ergreifen.
3. Für Akte und Verfahren in den Bereichen Umwelt, Schutz vor hydrogeologischen Risiken, Kultur-,
kunsthistorisches und landschaftliches Erbe und Gesundheit, in den Fällen, in denen das Unionsrecht formelle Verwaltungsmaßnahmen vorschreibt sowie in den Fällen, in welchen eine Rechtsvorschrift das Stillschweigen der Verwaltung als Abweisung des Antrages wertet und für jene Akte und
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Verfahren, die mit Beschluss der Landesregierung festgelegt werden, der auf der digitalen Amtstafel
des Landes zu veröffentlichen ist, findet dieser Artikel keine Anwendung.“
---------Art. 28
1. L’articolo 22 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“Art 22 (Silenzio assenso nei procedimenti ad istanza di parte) - 1. Nei procedimenti ad istanza di
parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se
la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 4, il provvedimento di diniego. In tal caso si applica l’articolo 11-bis.
2. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda,
l’amministrazione competente può adottare provvedimenti di autotutela.
3. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli atti e ai procedimenti in materia di ambiente,
di tutela dal rischio idrogeologico, di patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico e di salute,
ai casi in cui la normativa dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti amministrativi
formali, nonché ai casi in cui una disposizione normativa qualifica il silenzio dell’amministrazione
come rigetto dell’istanza e agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicarsi nell’albo online della Provincia.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompatscher: "Der
neue Artikel 22 Absatz 3 erhält folgende Fassung: '3. Für Akte und Verfahren in den Bereichen Schutz der Umwelt, Schutz vor hydrogeologischen Risiken, Schutz des Kultur-, kunsthistorischen und landwirtschaftlichen Erbes
sowie der Gesundheit, in den Fällen, in denen das Unionsrecht formelle Verwaltungsmaßnahmen vorschreibt,
sowie in den Fällen, in welchen eine Rechtsvorschrift das Stillschweigen der Verwaltung als Abweisung des Antrages wertet, und für jene Akte und Verfahren, die mit Beschluss der Landesregierung festgelegt werden, der auf
der digitalen Amtstafel des Landes zu veröffentlichen ist, findet dieser Artikel keine Anwendung'."
"Il comma 3 del nuovo articolo 22 è così sostituito: '3. Le disposizioni di quest’articolo non si applicano agli
atti e ai procedimenti in materia di tutela dell’ambiente, tutela dal rischio idrogeologico, tutela del patrimonio culturale, storico-artistico e paesaggistico nonché della salute, ai casi in cui la normativa dell’Unione europea impone
l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, nonché ai casi in cui una disposizione normativa qualifica il
silenzio dell'amministrazione come rigetto dell’istanza e agli atti e procedimenti individuati con deliberazione della
Giunta provinciale da pubblicarsi nell’albo online della Provincia'."
Wer möchte das Wort zum Änderungsantrag? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 15 Ja-Stimmen und 11 Enthaltungen genehmigt.
Art. 29
1. Im Artikel 23 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter „In
der Meldung beziehungsweise im Antrag laut den Artikeln 21“ durch die Wörter „In der Meldung oder
im Antrag laut den Artikeln 21-bis“ ersetzt.
2. Nach Artikel 23 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„3. Wer in einer der Meldung des Tätigkeitsbeginns gemäß Artikel 21-bis beigelegten Erklärung,
Bestätigung oder Beeidigung das Bestehen der Voraussetzungen oder Bedingungen für die Meldung
falsch erklärt oder bestätigt, wird gemäß Artikel 19 Absatz 6 des Gesetzes vom 7. August 1990, Nr.
241, bestraft, sofern kein schwerer wiegender Straftatbestand vorliegt.“
---------Art. 29
1. Al comma 1 dell’articolo 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 21“ sono sostituite dalle parole: “Con la segnalazione o
con la domanda di cui agli articoli 21-bis“.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:
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“3. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività di cui all’articolo 21-bis, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti per la segnalazione è punito ai sensi dell’articolo
19, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241.”
Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 15 JaStimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 30
1. Im Artikel 24 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, werden die Wörter „um
die Unparteilichkeit der Verfahren zu fördern“ durch die Wörter „um deren unparteiische Abwicklung
und die Beteiligung am Verfahren zu fördern“ ersetzt.
2. Im Artikel 24 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird im italienischen
Text das Wort „precedimento” durch das Wort “procedimento” ersetzt.
3. Artikel 24 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„4. Das Recht auf Zugang kann gegenüber den Organisationseinheiten der Körperschaften laut Artikel 1-ter Absatz 1 geltend gemacht werden sowie, beschränkt auf deren Tätigkeiten von öffentlichem
Interesse, gegenüber den Konzessionären öffentlicher Dienste des Landes, der beteiligten Gesellschaften und der In-House-Gesellschaften des Landes und allen Rechtssubjekten laut Artikel 1-ter
Absatz 2.“
---------Art. 30
1. Al comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, le parole: “di favorirne lo
svolgimento imparziale” sono sostituite dalle parole: “di favorirne lo svolgimento imparziale e la partecipazione al procedimento”.
2. Al comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, nel testo italiano, la parola: “precedimento” è sostituita dalla parola: “procedimento”.
3. Il comma 4 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“4. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative degli enti di cui all’articolo
1-ter, comma 1, nonché, limitatamente alle loro attività di pubblico interesse, nei confronti dei concessionari di pubblici servizi provinciali, delle società partecipate e delle società in house della Provincia e di tutti i soggetti di cui all’articolo 1-ter, comma 2.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger: "Der Absatz erhält folgende Fassung: '1. Artikel 24 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, n. 17, erhält folgende Fassung: '1. Um
die Transparenz der Verwaltungstätigkeit zu gewährleisten und um bei den Verfahren die Unparteilichkeit und die
Beteiligung zu fördern sowie verbreitete Kontrollformen über die Wahrnehmung der institutionellen Funktionen und
die Verwendung der öffentlichen Mittel zu unterstützen, hat jeder das Recht auf den Zugang, auch auf elektronischem Wege, zu den Daten und den Verwaltungsunterlagen Im Besitz der Verwaltung, unabhängig von der rechtlich relevanten Stellung, entsprechend der vom vorliegenden Gesetz festegelegten Verfahrensweise und unbeschadet der Fälle laut Artikel 25'."
"Il comma è così sostituito: '1. Il comma 1 dell’articolo 24 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è
così sostituito: '1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, di favorirne lo svolgimento imparziale e la partecipazione al procedimento nonché di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, è riconosciuto a chiunque il diritto di accesso, anche per
via telematica, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, indipendentemente dalla titolarità di
situazioni giuridicamente rilevanti, secondo le modalità stabilite dalla presente legge e fatti salvi i casi previsti
dall’articolo 25'."
Herr Abgeordneter Köllensperger, bitte.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Es geht hier um
das Zugangsrecht. Das zugrundeliegende 17-er Gesetz sieht Folgendes vor: "Um die Transparenz der Verwaltungstätigkeit … zu gewährleisten, hat jeder, der zum Schutz einer rechtlich relevanten Stellung ein Interesse hat,
das Recht auf Zugang." Die Madia-Reform sagt hingegen ganz klar: "Viene riconosciuto a chiunque il diritto d'ac-
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cesso, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti." Jeder hat also das Recht auf Zugang zu den Akten. Ich weiß, dass es hier ein Problem mit den Durchführungsbestimmungen gibt, aber ich glaube,
dass man dieses Prinzip durchaus übernehmen könnte, wenngleich die Regierung dann mit einer Durchführungsbestimmung reagieren müssen wird.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Im Madia-Gesetz sind nur die
Grundprinzipien geregelt. Die entsprechenden Durchführungsbestimmungen sind ausgearbeitet und auf dem
Weg. Über sie wurde in einer Staat-Regionen-Konferenz diskutiert, wobei wir aber nicht wissen, ob es in Richtung
Freedom-of-Information-Act umgesetzt werden soll oder ob sich in punkto Transparenz noch einiges ändern wird.
Deshalb würden wir das zur gegebenen Zeit, wenn mehr Klarheit herrscht, gesetzlich geregelt.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 6 Ja-Stimmen,
18 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Wer möchte das Wort zu Artikel 30? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 16 Ja-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 31
1. Artikel 26 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung:
„5. Gegen die Entscheidungen der Verwaltung betreffend das Recht auf Zugang und in den von Absatz
4 vorgesehenen Fällen kann innerhalb einer Frist von 30 Tagen, gemäß den Bestimmungen der Verwaltungsprozessordnung, Rekurs beim Verwaltungsgericht eingelegt werden. Innerhalb derselben Frist
kann der Antragsteller beim Volksanwalt die Überprüfung der Entscheidung beantragen. Der Volksanwalt entscheidet innerhalb von 30 Tagen ab Antragstellung. Verstreicht diese Frist ohne Entscheidung,
so gilt der Antrag als abgelehnt. Entscheidet der Volksanwalt, dass die Ablehnung oder die Verzögerung rechtswidrig war, informiert er den Antragsteller und benachrichtigt die verantwortliche Organisationseinheit. Erlässt diese nicht innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der Benachrichtigung des Volksanwalts eine begründete Bestätigung der ablehnenden Maßnahme, ist der Zugang erlaubt. Wurde der
Antrag auf Zugang an den Volksanwalt gerichtet, ist die Frist für den Rekurs beim Verwaltungsgericht
ausgesetzt und läuft ab dem Tag, an dem der Antragsteller die Antwort auf seinen Antrag an den
Volksanwalt erhalten hat oder an dem der Antrag an den Volksanwalt als abgelehnt gilt.“
2. Nach Artikel 26 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Absatz
hinzugefügt:
„6. Die Organisationseinheiten laut Artikel 1-ter Absatz 1 gewährleisten die Ausübung des Zugangsrechts auch auf telematischem Weg gemäß den Modalitäten und Formen, welche die geltenden Bestimmungen über die digitale Verwaltung vorsehen.“
---------Art. 31
1. Il comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito:
“5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal
comma 4 è dato ricorso, nel termine di 30 giorni, all’autorità giudiziaria amministrativa ai sensi di
quanto disposto dal codice del processo amministrativo. Entro lo stesso termine il richiedente può
altresì chiedere al difensore civico il riesame della determinazione. Il difensore civico si pronuncia
entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, l’istanza si
intende respinta. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica alla struttura organizzativa responsabile. Se, entro 30 giorni dal ricevimento
della comunicazione del difensore civico, la struttura organizzativa responsabile non emana il provvedimento confermativo motivato di diniego, l’accesso è consentito. Qualora il richiedente l’accesso
si sia rivolto al difensore civico il termine per il ricorso all’autorità giudiziaria amministrativa è sospeso
e decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell’esito della sua istanza al difensore
civico o dalla data in cui l’istanza al difensore civico si intende respinta.”
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 26 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma:
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“6. Le strutture organizzative degli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, assicurano che il diritto d’accesso possa essere esercitato anche in via telematica, secondo le modalità e le forme previste dalla
normativa vigente in materia di amministrazione digitale.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Vor Absatz
1 wird folgender Absatz eingefügt: '01. In Artikel 26 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
wird das Wort 'abgelehnt' durch das Wort 'angenommen' ersetzt."
"Prima del comma 1 è inserito il seguente comma: '01. Al comma 4 dell’articolo 26 della legge provinciale
22 ottobre 1993, n. 17, la parola 'rifiutata' è sostituita dalla parola ‘accolta'."
Frau Abgeordnete Foppa, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier geht es um die Akteneinsicht. In Artikel 26
des Gesetzes von 1993 steht: "Erfolgt innerhalb von 30 Tagen ab Abgabe des Gesuches keine Antwort, so gilt es
als abgelehnt." Es sollte umgekehrt sein und als angenommen gelten.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 8 Ja-Stimmen,
15 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.
Wer möchte das Wort zum Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 13 Ja-Stimmen und 13 Enthaltungen genehmigt.
Art. 32
1. Die Überschrift des Abschnittes VI des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: „Veröffentlichung von Verwaltungs- und normativen Akten, Transparenzmaßnahmen
und Schalter für die Beziehungen zur Öffentlichkeit“.
---------Art. 32
1. La rubrica del Capo VI della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituita: “Pubblicazione di atti amministrativi e normativi, misure di trasparenza e sportello per le relazioni con il pubblico”.
Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 JaStimmen und 9 Enthaltungen genehmigt.
Art. 33
1. Artikel 28 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 28 (Veröffentlichung von Verwaltungsakten zum Zweck der Rechtswirksamkeit) - 1. Die digitale
Amtstafel des Landes wird errichtet; sie ersetzt mit sämtlichen Wirkungen für die Akte laut diesem
Artikel die Veröffentlichung im Amtsblatt der Region.
2. Mit Inbetriebnahme der digitalen Amtstafel gilt die gesetzliche Pflicht zur Veröffentlichung von
Verwaltungsakten und -maßnahmen als erfüllt, wenn sie, nach den mit Durchführungsverordnung
festzulegenden Modalitäten, auf der digitalen Amtstafel veröffentlicht werden.
3. Neben den Akten und Maßnahmen, deren Veröffentlichung gesetzlich vorgesehen ist, werden auf
der digitalen Amtstafel des Landes, auch auszugsweise, sonstige Akten und Maßnahmen veröffentlicht, welche die Allgemeinheit oder bestimmte Personenkategorien betreffen. Enthalten sie persönliche Daten, erfolgt die Veröffentlichung unter Berücksichtigung der Grundsätze und Grenzen der
Datenschutzbestimmungen.
4. Das Recht auf Zugang zu den Verwaltungsunterlagen ist gewährleistet, wenn diese auf der digitalen Amtstafel oder auf der institutionellen Webseite der Landesverwaltung veröffentlicht sind, vorausgesetzt, das gesamte Dokument wurde veröffentlicht.“
---------Art. 33
1. L’articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
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“Art. 28 (Pubblicazione di atti amministrativi per finalità di efficacia legale) - 1. È istituito l’albo online
della Provincia che, per gli atti di cui al presente articolo, sostituisce a tutti gli effetti la pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Con l’avvio dell’operatività dell’albo online, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti
amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sullo stesso
secondo le modalità da definirsi con regolamento di esecuzione.
3. Oltre agli atti e ai provvedimenti la cui pubblicazione sia già prevista per legge, sull’albo online
della Provincia sono pubblicati, anche per estratto, atti e provvedimenti che interessano la generalità
dei cittadini o determinate categorie di soggetti. Se questi contengono dati personali la pubblicazione
avviene nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla normativa in materia di protezione dei dati
personali.
4. Il diritto di accesso ai documenti si intende realizzato con la pubblicazione degli stessi sull’albo online o nel sito web istituzionale dell’amministrazione provinciale, sempre che siano in versione integrale.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Nach dem
neuen Artikel 28 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Absatz hinzugefügt:
'5. Es ist Aufgabe der Verwaltung, die Texte allgemein verständlich zu verfassen. Falls die Komplexität des Gegenstandes des Verwaltungsaktes dies erschwert, wird dem Text bei seiner Veröffentlichung in der digitalen
Amtstafel eine Zusammenfassung in leicht verständlicher Sprache angefügt'."
"Dopo il comma 4 del nuovo articolo 28 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è aggiunto il seguente comma: '5. L’amministrazione è tenuta a formulare i testi in modo comprensibile. Se ciò risulta difficile a
causa della complessità della materia oggetto dell’atto amministrativo, al momento della pubblicazione del testo
sull’albo online viene aggiunta una sintesi del testo di legge, formulata in un linguaggio facilmente comprensibile'."
Frau Abgeordnete Foppa, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Hier geht es um die Veröffentlichung von Verwaltungsakten an der digitalen Amtstafel. Nachdem zu Beginn gesagt worden, dass Gesetze allgemein verständlich sind und wir hier ein lebendes Beispiel dafür haben, wie das aussieht, wäre es sinnvoll, eine Zusammenfassung in leicht verständlicher Sprache anzufügen. Diese hat natürlich keinen Rechtscharakter, aber sie sollte eine
Erleichterung darstellen, um zumindest ansatzweise zu verstehen, worum es geht, damit eine Amtstafel auch Sinn
macht.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 5 Ja-Stimmen,
16 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen abgelehnt.
Wer möchte das Wort zum Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 15 Ja-Stimmen und 13 Enthaltungen genehmigt.
Art. 34
1. Artikel 28-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung:
„Art. 28-bis (Transparenzmaßnahmen) - 1. Im Sinne einer offenen, bürgernahen Verwaltung und in
Umsetzung der Kriterien und Grundsätze laut Artikel 1 gewährleistet die Verwaltung jedem den weitestgehenden Zugang zu den Informationen über ihre Organisation und Tätigkeit, über die Verwendung der öffentlichen Mittel sowie ihre Leistungen und Dienste, auch in den verschiedenen Sonderbereichen.
2. Zur Einhaltung der Transparenzpflichten werden die veröffentlichungspflichtigen Unterlagen, Informationen und Daten in einer eigenes dafür vorgesehenen Sektion der institutionellen Webseite
der Verwaltung veröffentlicht, auf die von der Hauptseite aus zugegriffen werden kann.
3. Die zusammenfassende Übersicht der geltenden Veröffentlichungspflichten im Bereich Transparenz, in der die Organisationseinheiten des Landes angegeben sind, deren Direktoren für die Erfüllung der Pflichten verantwortlich sind, wird mit Beschluss der Landesregierung genehmigt und aktualisiert.
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4. Zur Erfüllung der Veröffentlichungspflicht gewährleisten die Direktoren der Organisationseinheiten,
dass die zu veröffentlichenden Daten und Informationen rechtzeitig und ordnungsgemäß geliefert
werden und dass sie mit den Originalen, die der Verwaltung vorliegen, übereinstimmen; sie gewährleisten zudem, dass die veröffentlichten Daten und Informationen laufend aktualisiert werden.
5. Bei der Erfüllung der Veröffentlichungspflichten sorgen die Verantwortlichen dafür, die Erfordernisse der Transparenz, Öffentlichkeit und Einsehbarkeit der Unterlagen und Daten mit den Grenzen
der Datenschutzbestimmungen in Einklang zu bringen. Nicht sachdienliche personenbezogene Daten oder gegebenenfalls sensible oder gerichtliche Daten, die zur Gewährleistung der Transparenzpflicht nicht unbedingt notwendig sind, werden daher unkenntlich gemacht. Aufrecht bleibt in jedem
Fall das Verbot, Daten zu veröffentlichen, die in welcher Form auch immer, Rückschlüsse über den
Gesundheitszustand von Personen zulassen.
6. Die veröffentlichungspflichtigen Informationen und Daten sind öffentlich; jeder hat das Recht, sie
einzusehen, kostenlos zu nutzen und sie, unter Beachtung der geltenden Bestimmungen über die
Wiederverwendung öffentlich zugänglicher Informationen und der Datenschutzbestimmungen, zu
verwenden und wiederzuverwenden, sofern die Quelle angegeben und die Integrität beachtet wird.
7. Die Daten, die Informationen und die Dokumente, die Gegenstand der Veröffentlichungspflicht im
Sinne der geltenden Bestimmungen sind, werden für eine Zeitspanne von 5 Jahren veröffentlicht,
aber jedenfalls bis zum Zeitpunkt, an dem die veröffentlichten Akte ihre Wirksamkeit entfalten, unbeschadet der anderen Fristen, die von Rechtsvorschriften im Sachbereich des Schutzes der persönlichen Daten vorgesehen sind. Nach Ablauf der genannten Frist über die Veröffentlichungspflicht werden die Dokumente, die Informationen und die Daten trotzdem aufbewahrt und in eigenen Abschnitten in der Archivwebsite zur Verfügung gestellt, welche innerhalb des Abschnittes „Transparente
Verwaltung“ implementiert und angemessen hervorgehoben ist.
8. Der Bürgerzugang ist das Recht der Bürger, die Veröffentlichung von Unterlagen, Informationen
und Daten zu beantragen, die veröffentlichungspflichtig sind und nicht auf der institutionellen Webseite veröffentlicht wurden. Jeder kann das Recht auf Bürgerzugang ausüben; der Bürgerzugang
unterliegt keiner Einschränkung, ist kostenlos und muss nicht begründet werden. Unter Verwendung
des Vordrucks, der in der Sektion der institutionellen Webseite laut Absatz 2 zu finden ist, kann der
Antrag auf Bürgerzugang jederzeit an den Direktor der Organisationseinheit gestellt werden, den der
Transparenzbeauftragte entsprechend beauftragt hat.
9. Wird ein Antrag auf Bürgerzugang gestellt, veröffentlicht die Verwaltung unverzüglich, in jedem
Fall jedoch innerhalb der Frist von 30 Tagen ab Antrag, die betreffenden Unterlagen, Informationen
oder Daten. Gleichzeitig teilt sie die erfolgte Veröffentlichung dem Antragsteller mit und übermittelt
ihm den entsprechenden Hyperlink. Sind die beantragten Unterlagen, Informationen oder Daten bereits im Einklang mit den geltenden Bestimmungen veröffentlicht, übermittelt die Verwaltung dem
Antragsteller den entsprechenden Hyperlink.
10. Verzögert sich die Antwort oder erhält der Antragsteller keine Antwort, kann er eine Beschwerde
an den Transparenzbeauftragten richten, der die Ersatzbefugnis ausübt; dieser nimmt, falls die Veröffentlichungspflicht besteht, innerhalb einer Frist von 15 Tagen die im Absatz 9 vorgesehenen
Amtshandlungen vor.
11. Der Transparenzbeauftragte der Landesverwaltung wird von der Landesregierung ernannt.
12. Die Landesregierung ist ermächtigt, ergänzende Richtlinien zu den in diesem Artikel vorgesehenen Veröffentlichungen zu erlassen.
13. Für alles, was nicht durch den gegenständlichen Artikel bestimmt wird, findet das gesetzesvertretende Dekret vom 14. März 2013, Nr. 33, Anwendung.
14. Außer für die in Artikel 1-ter Absatz 1 angegebenen Körperschaften gelten die Bestimmungen
dieses Artikels, soweit vereinbar, auch für die privaten Rechtssubjekte und für die Gesellschaften an
denen die Körperschaften beteiligt sind oder die sie kontrollieren oder bei denen sie Befugnisse zur
Ernennung der höchsten Verwaltungsorgane oder Mitglieder der Organe haben, im Sinne und innerhalb der Grenzen laut Artikel 11 Absatz 2 und 3 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 14. März
2013, Nr. 33.“
---------Art. 34
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1. L’articolo 28-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 28-bis (Misure di trasparenza) - 1. Al fine di realizzare un’amministrazione aperta, al servizio del
cittadino e attuare i criteri e i principi stabiliti nell’articolo 1, l’amministrazione assicura a chiunque la
più ampia accessibilità alle informazioni concernenti la propria organizzazione e attività, l’uso delle risorse pubbliche, le prestazioni offerte e i servizi erogati anche nei diversi settori speciali.
2. Ai fini del rispetto degli obblighi di trasparenza, i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblicati in un’apposita sezione del sito web istituzionale
dell’amministrazione, che sia visibile e accessibile dalla pagina principale.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale è approvato e aggiornato l’elenco riepilogativo dei vigenti obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza con l’indicazione delle strutture organizzative
provinciali i cui direttori sono responsabili per l’adempimento degli stessi.
4. Ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione, i direttori delle strutture organizzative garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni e dei dati da pubblicare e la conformità
degli stessi agli originali in possesso dell’amministrazione; garantiscono inoltre il costante aggiornamento dei dati e delle informazioni pubblicati.
5. Nell’adempiere agli obblighi di pubblicazione i responsabili contemperano le esigenze di trasparenza, pubblicità e consultabilità dei documenti e dei dati con i limiti posti dalla legge in materia di
protezione dei dati personali, provvedendo a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o,
se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza, fermo restando il divieto assoluto di pubblicazione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati.
6. Le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di
conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli e riutilizzarli nei limiti imposti dalla normativa vigente
in materia di riutilizzo dell’informazione nel settore pubblico e in materia di protezione dei dati personali, a condizione di citare la fonte e rispettarne l’integrità.
7. I dati, le informazioni e i documenti soggetti agli obblighi di pubblicazione ai sensi delle disposizioni vigenti sono pubblicati per un periodo di 5 anni, e in ogni caso fino a quando gli atti pubblicati
mantengono la loro efficacia, fatti salvi gli altri termini previsti dalle disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali. Decorso il termine relativo agli obblighi di pubblicazione, i documenti, le
informazioni e i dati vengono comunque conservati e messi a disposizione in apposite sezioni
dell’archivio online implementato e adeguatamente segnalato all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
8. L’accesso civico è il diritto di richiedere i documenti, le informazioni o i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito web istituzionale; può
essere esercitato da chiunque, non è sottoposto ad alcuna limitazione, è gratuito e non deve essere
motivato. La richiesta di accesso civico può essere presentata in qualsiasi momento al direttore della
struttura organizzativa all’uopo delegato dal responsabile della trasparenza, usando l’apposito modulo accessibile alla sezione del sito istituzionale di cui al comma 2.
9. In caso di richiesta di accesso civico, l’amministrazione provvede tempestivamente, e comunque
entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, alla pubblicazione sul sito del documento,
dell’informazione o del dato richiesto, con contestuale comunicazione dell’avvenuta pubblicazione al
richiedente, indicando allo stesso il relativo collegamento ipertestuale. Se il documento,
l’informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
10. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al responsabile per la trasparenza dell’amministrazione che esercita il potere sostitutivo; questi, verificata la sussistenza
dell’obbligo di pubblicazione, provvede, entro il termine di 15 giorni, ai sensi del comma 9.
11. Il responsabile per la trasparenza dell’amministrazione provinciale è nominato dalla Giunta provinciale.
12. La Giunta provinciale è autorizzata a emanare direttive integrative in merito alle pubblicazioni di
cui al presente articolo.
13. Per tutto quanto non disposto dal presente articolo si applica il decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
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14. Oltre agli enti di cui all’articolo 1-ter, comma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano,
per quanto compatibili, anche ai soggetti privati e alle società partecipati o controllati dagli enti o
sottoposti a poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi, ai sensi e nei limiti di cui
all’articolo 11, commi 2 e 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrätin Deeg und Landeshauptmann Kompatscher: "Der
neue Artikel 28/bis Absatz 7 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhält folgende Fassung: '7. Im
Sinne des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit und des Rechts der Betroffenen auf Vergessenwerden werden
die Akte nur so lange veröffentlicht, wie es die geltenden Bestimmungen vorsehen'."
"Il comma 7 del nuovo articolo 28/bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è così sostituito: '7. La
pubblicazione degli atti è effettuata limitatamente al periodo previsto dall’ordinamento vigente, nel rispetto del
principio di proporzionalità, al fine di garantire il diritto all’oblio degli interessati'."
Wer möchte das Wort? Herr Abgeordneter Noggler, bitte.
NOGGLER (SVP): Ich habe eine Frage an die Landesrätin. Sie hat heute am Vormittag gesagt, dass sie
als Juristin wissen würde, wie das funktioniert. Heute wurde auch mehrheitlich beschlossen, den langen Titel zu
einem kurzen Titel zu machen. Im vorliegenden Artikel geht es um die Transparenzmaßnahmen für die öffentliche
Verwaltung. Wie kommt ein Bürger zu diesem Artikel? Wenn er bei der Suche "Transparenzmaßnahmen" eingibt,
dann wird wahrscheinlich nichts herauskommen. Ich frage mich schon, ob das Ganze nicht zu kompliziert gemacht
hat. Es ist eigentlich Sinn der Sache, dass der Titel das wiedergibt, was hier drinnen ist.
ABGEORDNETER: (unterbricht)
NOGGLER (SVP): Ach so, es ist also Sinn der Sache, dass alles kompliziert wird. Dann braucht die Frau
Landesrätin gar nicht mehr zu antworten.
Scherz beiseite, ich möchte wirklich wissen, wie ein Bürger da zurechtkommen soll. Danke!
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Es ist nicht so, dass die gesamten
Bestimmungen im Bereich der Transparenz der öffentlichen Verwaltung in diesem einzigen Artikel des Gesetzes
Platz haben könnten. Auf Staatsebene ist das eine sehr umfangreiche Materie. Im Grunde genommen wissen wir
alle, dass für die öffentliche Verwaltung die entsprechenden Bestimmungen Anwendung finden, wissend, dass bei
Nichteinhaltung derselben sehr hohe Strafen drohen. Deshalb haben wir in der Landesverwaltung einen eigenen
Transparenzbeauftragten, und zwar in der Person des Generaldirektors. Frau Nogler ist eine Expertin in diesem
Bereich. Im vorliegenden Verfahrensgesetz ist also nur ein kleiner Teil geregelt. Für den Rest greift die staatliche
Bestimmung. Wir haben im Gesetz nur das verankert, was für den Bürger im Zuge eines Verwaltungsverfahrens
interessant sein kann.
Wenn wir den Titel an diesem einen Artikel aufhängen und abändern würden, dann würde beim Bürger der
Eindruck entstehen, dass er dort alle Maßnahmen findet, die für diesen Bereich gelten. Das wäre nur verwirrend
und nicht zielführend.
NOGGLER (SVP): Frau Landesrätin, ich habe nicht das nachgefragt, auf das Sie geantwortet haben.
Meine Frage war eine andere, nämlich jene, wie ein Bürger die Transparenzmaßnahmen findet. Was muss er
eingeben bzw. wissen? Das Wort "Transparenz" ist wahrscheinlich zu wenig.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Wenn er mit Google sucht, dann
gibt er natürlich das Wort "Transparenz" ein. Dasselbe gilt für den Lex Browser. Das Problem ergibt sich aber
dadurch, dass er im vorliegenden Gesetz nicht sämtliche Bestimmungen, die in diesem Bereich gelten, findet. Wir
wollen dem Bürger nicht vermitteln, dass im vorliegenden Gesetz sämtliche Bestimmungen zur Transparenz enthalten sind.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich hätte eine rechtliche Frage. Hier ist vom Recht des Bürgers auf
Vergessenwerden die Rede. Was ist damit gemeint? Dass die Daten gelöscht werden?
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PRÄSIDENT: Können wir uns darauf einigen, etwas mehr nach der Geschäftsordnung vorzugehen? Wir
sammeln die Fragen und dann schließen wir mit der Stellungnahme der Kollegin Deeg, unabhängig davon, ob sie
die Fragen beantwortet hat oder nicht.
Kollegin Deeg, bitte.
DEEG (Landesrätin für Familie und Verwaltungsorganisation - SVP): Die öffentliche Verwaltung hat
meistens sehr viel Daten über den Bürger, weil er sehr viel ansucht. Ab einem gewissen Zeitpunkt werden diese
dann gelöscht.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen,
2 Nein-Stimmen und 9 Enthaltungen genehmigt.
Wer möchte das Wort zum so geänderten Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 16 Ja-Stimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 35
1. Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, erhalten folgende
Fassung:
„1. Bestimmt ein Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift, dass im Text einer bestehenden Rechtsvorschrift ein Wort oder mehrere Wörter gestrichen, ergänzt oder ersetzt werden, wird die Änderungsbestimmung, nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Region, auf der digitalen Amtstafel
laut Artikel 28 zu Informationszwecken für 60 aufeinander folgende Tage veröffentlicht; am Ende
muss die vollständige neue Fassung der Vorschrift aufscheinen, in der die Änderungen drucktechnisch hervorgehoben sind.
2. Enthält ein Gesetz oder eine andere Rechtsvorschrift zahlreiche oder komplexe Verweise auf bestehende Rechtsvorschriften, so wird auf der digitalen Amtstafel, zu den Informationszwecken gemäß Absatz 1, zusammen mit dem rechtsetzenden Akt auch der Wortlaut der Bestimmungen veröffentlicht, auf welche die neue Rechtsvorschrift verweist.“
---------Art. 35
1. I commi 1 e 2 dell’articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, sono così sostituiti:
“1. Qualora una legge o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l’aggiunta o
la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, dopo la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione il provvedimento modificativo è pubblicato,
per informazione, per 60 giorni consecutivi all’albo online di cui all’articolo 28, con, in calce, la nuova
versione integrale della disposizione, nella quale sono evidenziate con caratteri diversi le modifiche
introdotte.
2. Se una legge ovvero un altro atto normativo contiene rinvii numerosi o comunque complessi a
preesistenti disposizioni normative, si procede, per informazione ai sensi del comma 1, alla pubblicazione sull’albo online, unitamente all’atto normativo, del testo delle norme alle quali è operato il rinvio.”
Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 JaStimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.
Art. 36
1. Nach Artikel 29 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art 29-bis (Offene Daten und deren Wiederverwendung) - 1. Die Landesverwaltung gewährleistet,
auch in Anwendung der Grundsätze laut Artikel 1, die Verfügbarkeit, die Verwaltung, den Zugang,
die Übermittlung, die Aufbewahrung und die digitale Nutzbarkeit der öffentlichen Daten und der öffentliche Daten enthaltenden Unterlagen, deren Rechtsinhaber sie ist.
2. In Beachtung der Vorschriften über den Zugang zu den Verwaltungsakten, des Datenschutzes und
des Rechtes auf Schutz des geistigen sowie industriellen Eigentums, gewährleistet die Verwaltung
die Verbreitung der Daten laut Absatz 1 in offenen und allen frei zugänglichen Formaten, mit dem
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Ziel, zur Entwicklung der Unternehmen beizutragen, die Beteiligung der Bürger und der Unternehmen an den Entscheidungsprozessen der Verwaltung zu fördern und zu maximieren und durch die
Wiederverwendung dieser Daten das Wirtschaftswachstum zu begünstigen.
3. Die Modalitäten für die Öffnung und Wiederverwendung der auf der institutionellen Webseite der
Landesverwaltung veröffentlichten Daten und Informationen werden mit Durchführungsverordnung
festgelegt.“
---------Art. 36
1. Dopo l’articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:
“Art 29-bis (Dati aperti e loro riutilizzo) - 1. L’amministrazione, anche al fine di attuare i principi di cui
all’articolo 1, assicura la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la
fruibilità in modalità digitale dei dati pubblici e dei documenti contenenti dati pubblici di cui è titolare.
2. Nel rispetto della normativa in materia di accesso agli atti amministrativi, di protezione dei dati personali e del diritto alla protezione intellettuale e industriale, l’amministrazione garantisce la diffusione
dei dati di cui al comma 1 in formati di tipo aperto e liberamente accessibili a tutti, al fine di contribuire allo sviluppo delle imprese, incentivare e massimizzare la partecipazione dei cittadini e delle
imprese ai processi decisionali dell’amministrazione e a favorire la crescita economica attraverso il
riuso di tali dati.
3. Le modalità di apertura e di riutilizzo dei dati e delle informazioni pubblicati sul sito web istituzionale dell’amministrazione provinciale sono definiti con regolamento di esecuzione.”
Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 21 JaStimmen und 10 Enthaltungen genehmigt.
Art. 37
1. Nach Artikel 29-bis des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art 29-ter (Schalter für die Beziehungen zur Öffentlichkeit) - 1. Zur Umsetzung der Ziele laut Artikel
1 richtet das Land einen Schalter für die Beziehungen zur Öffentlichkeit ein.
2. Der Schalter laut Absatz 1 hat folgende Aufgaben:
a) Orientierungstätigkeit, die den Zugang der Öffentlichkeit zu den Landesämtern erleichtern und die
Kontakte zu den Verantwortlichen fördern soll,
b) Verbreitung der Informationen, welche die Öffentlichkeit benötigt, um das Recht auf Aktenzugang
und auf Bürgerzugang auszuüben,
c) Gewährleistung des Rechts auf Information, Zugang zu den Akten und Beteiligung;
d) Verbesserung der öffentlichen Dienste durch Anhörung der Öffentlichkeit;
e) Einholung von Rückmeldungen zur Tätigkeit der Verwaltung seitens der Bürgerinnen und Bürger
und deren Vorschläge zur Verbesserung der Dienste und Weiterleiten an die zuständigen Stellen.“
---------Art. 37
1. Dopo l’articolo 29-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:
“Art 29-ter (Sportello per le relazioni con il pubblico) - 1. Per il perseguimento delle finalità di cui
all’articolo 1, la Provincia istituisce uno Sportello per le relazioni con il pubblico.
2. Allo Sportello di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti compiti:
a) svolgere specifiche attività di orientamento per facilitare l’accesso del pubblico agli uffici provinciali
e per promuovere i contatti con i relativi responsabili;
b) diffondere le informazioni necessarie al pubblico per esercitare il diritto di accesso agli atti e di accesso civico;
c) garantire l’esercizio dei diritti di informazione, di accesso e di partecipazione;
d) contribuire al miglioramento dei servizi pubblici attraverso l’ascolto del pubblico;
e) raccogliere le valutazioni dei cittadini e delle cittadine in merito all’attività dell’amministrazione,
nonché le loro proposte di miglioramento dei servizi, e trasmettere tali informazioni alle sedi competenti.”
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Die Abgeordnete Atz Tammerle hat ihren Änderungsantrag zurückgezogen.
Wer möchte das Wort zum Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 22 Ja-Stimmen und 10 Enthaltungen genehmigt.
Art. 38
Aufhebung von Bestimmungen
1. Folgende Bestimmungen sind aufgehoben:
a) Artikel 1 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
b) Artikel 2-bis Absätze 3 und 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
c) (gestrichen)
d) Artikel 11-bis Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
e) Artikel 15 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
f) Artikel 16 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
g) Artikel 21 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
h) Artikel 23 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17,
i) Artikel 29 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17.
---------Art. 38
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni di legge:
a) il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
b) i commi 3 e 5 dell’articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
c) (soppressa)
d) il comma 2 dell’articolo 11-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
e) il comma 2 dell’articolo 15 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
f) il comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
g) l’articolo 21 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
h) il comma 2 dell’articolo 23 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17;
i) il comma 3 dell’articolo 29 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Vor Buchstabe a) wird folgender Buchstabe eingefügt: '0a) Artikel 1 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993,
Nr. 17,'."
"Prima della lettera a) è inserita la seguente lettera: '0a) il comma 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 22
ottobre 1993, n. 17;'."
Frau Abgeordnete Foppa, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Das ist wiederum die freundliche Übernahme
eines Vorschlages der Kollegen Noggler und Wurzer. Es ist der Delegiferierungsartikel aus dem Artikel 1.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen,
18 Nein-Stimmen und 10 Enthaltungen abgelehnt.
Wer möchte das Wort zum Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 19 Ja-Stimmen und 12 Enthaltungen genehmigt.
Art. 39
Übergangsbestimmungen
1. (gestrichen)
1-bis. Die Bestimmungen laut Artikel 6 Absätze 2 und 4 dieses Gesetzes finden, soweit günstiger,
auch für Handlungen oder Unterlassungen Anwendung, die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes begangen wurden, sofern die jeweilige Maßnahme nicht endgültig ist.
2. Die Bestimmungen laut den Artikeln 7 und 15 dieses Gesetzes finden für jene Verfahren Anwendung, die nach Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleitet werden.
3. Die Bestimmungen laut Artikel 28 dieses Gesetzes finden für jene Verfahren Anwendung, die nach
dem 1.1.2017 eingeleitet werden.
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---------Art. 39
Norme transitorie
1. (soppresso)
1-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell’articolo 6 della presente legge trovano applicazione
anche per fatti commessi prima dell’entrata in vigore della presente legge, purché più favorevoli,
salvo che il relativo provvedimento sia divenuto definitivo.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 15 della presente legge trovano applicazione per i procedimenti iniziati dopo l’entrata in vigore della presente legge.
3. Le diposizioni di cui all’articolo 28 della presente legge trovano applicazione per i procedimenti iniziati dopo l’1.1.2017.
Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 JaStimmen und 13 Enthaltungen genehmigt.
Art. 40
Bezeichnung von Funktionen
1. Soweit in diesem Gesetz personenbezogene Bezeichnungen von Funktionen nur in männlicher
Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Frauen und Männer in gleicher Weise.
---------Art. 40
Denominazione di funzioni
1. Le denominazioni di funzioni riferite a persone, riportate nella sola forma maschile nella presente
legge, si riferiscono indistintamente a persone sia di sesso maschile che di sesso femminile.
Streichungsantrag, eingebracht von den Abgeordneten Foppa, Heiss und Dello Sbarba: "Der Artikel wird
gestrichen."
"L'articolo è soppresso."
Frau Abgeordnete Foppa, bitte.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe schon im Gesetzgebungsausschuss
händeringend darum gebeten, diesen Artikel zu streichen. Er wurde dann aber nur von den Männern durchgewinkt. Hier geht es um die Funktionen, die, soweit sie nur männlich angeführt sind, sich auf Frauen und Männer in
gleicher Weise beziehen. Dieser Artikel könnte auch anders heißen, beispielsweise dass in diesem Gesetz die
deutsche und italienische Grammatik gilt. Das, was hier steht, ist nichts anderes, als dass die Grammatik angewandt wird. Allerdings sollte es uns um etwas ganz anderes gehen. Darüber haben wir schon ausgiebig gesprochen und heute wurde sogar der Mantel des Sexismus darüber gebreitet. Es wurde über Kinderhorte gesprochen,
wie man Frauen meint und nicht nur mitmeint. Ich finde es wirklich demütigend für Frauen, dass hier auch noch
ausdrücklich gesagt werden muss, dass auch Frauen gemeint sind, wenn man von Männern spricht. Wir sind
Frauen und wollen gemeint und nicht auch gemeint werden.
Wie gesagt, ich würde noch einmal darum bitten, diesen Artikel herauszunehmen. Wenn man schon alles
männlich formuliert, dann soll man dazu stehen, und das auch gelten lassen, so wie es die Grammatik vorsieht.
Auf diese Scheinheiligkeit in der Sprache können wir wirklich gerne verzichten.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 7 Ja-Stimmen,
19 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt.
Wer möchte das Wort zum Artikel? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: Ich eröffne die Abstimmung:
mit 16 Ja-Stimmen, 2 Nein-Stimmen und 11 Enthaltungen genehmigt.
Art. 41
Finanzbestimmung
1. Dieses Gesetz bringt keine neuen Ausgaben oder Mehrausgaben für das Haushaltsjahr 2016 mit
sich.
----------
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Art. 41
Norma finanziaria
1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per l’esercizio finanziario 2016.
Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 JaStimmen und 14 Enthaltungen genehmigt.
Wir sind bei den Stimmabgabeerklärungen. Wer möchte das Wort? Niemand. Dann stimmen wir über den
Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 13
Enthaltungen genehmigt.
Wie in der gestrigen Sitzung vereinbart, kommen wir nun zur Behandlung von Tagesordnungspunkt Nr. 12,
Begehrensantrag Nr. 60/16.
Punkt 12 der Tagesordnung: "Begehrensantrag Nr. 60/16 vom 25.2.2016, eingebracht von den Abgeordneten Leitner, Blaas, Mair, Oberhofer, Stocker S. und Tinkhauser, betreffend die Auflösung der Region
Trentino-Südtirol".
Punto 12 all'ordine del giorno: "Voto n. 60/16 del 25/2/2016, presentata dai consiglieri Leitner, Blaas,
Mair, Oberhofer, Stocker S. e Tinkhauser, riguardante l'abolizione della Regione Trentino-Alto Adige".
Auflösung der Region Trentino-Südtirol
Der Region Trentino-Südtirol wurde im Artikel 116 der italienischen Verfassung des Jahres 1947 ein
Sonderstatus zugeschrieben, wie er seinerseits im Pariser Vertrag vom 5. September 1946 vertraglich verankert wurde.
Dieser Sonderstatus wurde im Autonomiestatut festgeschrieben, das erstmals durch das Verfassungsgesetz Nr. 5 vom 26. Februar 1948 geregelt wurde. Das heutige Sonderstatut für TrentinoSüdtirol beruht auf der Genehmigung des vereinheitlichten Textes der Verfassungsgesetze (Verfassungsgesetz Nr. 1 vom 10. November 1971, Verfassungsgesetz Nr.1 vom 23. Februar 1972, Verfassungsgesetz Nr. 2 vom 23. September 1993 und Verfassungsgesetz Nr.2 vom 31. Jänner 2001).
Die meisten der ursprünglich im Autonomiestatut festgehaltenen Zuständigkeiten sind im Laufe der
Zeit von der Region Trentino-Südtirol an die beiden Autonomen Provinzen von Bozen und Trient
übertragen worden.
Durch die mit Verfassungsgesetz Nr. 3 vom 18. Oktober 2001 erfolgte Verfassungsreform sind für
die Provinzen neue Zuständigkeitsbereiche hinzugekommen, auch deshalb, weil einige Kompetenzen von der sekundären Gesetzgebungsbefugnis auf die primäre gehoben wurden. Aufgrund dieser
weitreichenden Kompetenzausstattungen zugunsten der Autonomen Provinzen sind diese zu gleichberechtigten, territorialen Körperschaften wie die Region Trentino-Südtirol selbst geworden. Daraus
ergibt sich die Besonderheit, dass sich auf dem Gebiet der Region Trentino-Alto Adige/Südtirol drei
Körperschaften die Gesetzgebungs- und Verwaltungsbefugnis teilen. Im Zuge dieser Deregulierungsentwicklung hat die Region allerdings ihre anfänglich vorgesehene Klammerfunktion verloren.
Ihre Sachgebietszuständigkeiten der primären, sekundären und tertiären Gesetzgebungsbefugnis
(Artikel 4, 5 und 6 des Autonomiestatutes) beschränken sich nunmehr auf einige wenige Punkte.
Die jüngste Verfassungsänderung, die im Herbst 2016 einem Referendum unterzogen wird, stellt einen bedeutenden Eingriff in die Zuständigkeiten der Regionen dar, wobei die Region Trentino-Südtirol bzw. die Autonomen Provinzen Bozen und Trient zunächst unangetastet bleiben und die Änderungen nach Anpassung des Autonomiestatuts wirksam werden.
Der Südtiroler Landtag spricht sich aus Gründen der Kosteneinsparung, der normativen Vereinfachung, des Bürokratieabbaus sowie der Vereinheitlichung der Zuständigkeiten für die jeweiligen Autonomen Provinzen für die Abschaffung der Region Trentino-Südtirol aus.
Der Südtiroler Landtag
fordert
die Landesregierung auf,
umgehend mit dem Parlament und mit der Regierung in Rom die notwendigen Schritte einzuleiten,
damit sämtliche Zuständigkeiten der Region Trentino-Südtirol an die Autonomen Provinzen von Bozen und Trient übertragen und die Körperschaft Region Trentino-Südtirol aufgelöst wird.

68

---------Abolizione della Regione Trentino-Alto Adige
L'articolo 116 della Costituzione approvata nel 1947 attribuisce uno status speciale alla Regione
Trentino-Alto Adige, peraltro già previsto nell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946.
Questa condizione speciale è sancita nello Statuto di autonomia, varato con la legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5. L'attuale Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è basato sull'approvazione del testo unificato di leggi costituzionali (legge costituzionale 10 novembre 1971, n.1, legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e legge costituzionale 31 gennaio 2001. n 2).
Nel corso del tempo la maggior parte delle competenze originariamente previste nello Statuto di
autonomia sono state trasferite dalla Regione Trentino-Alto Adige alle due Province autonome di Bolzano e Trento.
Con la riforma costituzionale introdotta con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le Province
hanno ottenuto nuove competenze, anche perché alcune sono state elevate da competenza legislativa secondaria a primaria. In virtù di queste ampie competenze le due Province autonome sono diventate enti territoriali alla pari della Regione Trentino-Alto Adige. Da ciò consegue una situazione
del tutto particolare, per cui sul territorio della Regione Trentino-Alto Adige tre enti si suddividono le
competenze legislative e amministrative. Nel corso del processo di deregolamentazione la Regione
ha però perso la sua funzione di raccordo inizialmente prevista. Gli ambiti in cui essa esercita la
competenza legislativa primaria, secondaria e terziaria (articoli 4, 5 e 6 dello Statuto di autonomia)
sono ormai pochi.
L’ultima modifica costituzionale, che verrà sottoposta a referendum nell’autunno 2016, rappresenta
una pesante ingerenza nelle competenze delle Regioni, anche se la regione Trentino-Alto Adige, ovvero le Province autonome di Trento e Bolzano, per ora non ne vengono toccate perché le modifiche
entreranno in vigore soltanto dopo l’adeguamento dello Statuto di autonomia.
Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, ai fini di una riduzione dei costi, della semplificazione normativa, della sburocratizzazione nonché dell'armonizzazione delle competenze delle due
Province autonome, si esprime a favore dell’abolizione della Regione Trentino-Alto Adige.
Il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale
a percorrere quanto prima, assieme al Parlamento e al Governo, l’iter necessario per trasferire tutte
le competenze della Regione Trentino-Alto Adige alle Province autonome di Trento e di Bolzano, e
ad abolire la Regione Trentino-Alto Adige.
Abgeordneter Leitner, bitte.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Es geht um ein Thema, das nicht neu ist, das auch im Autonomiekonvent
bzw. bei den Vorgesprächen, bei diesen offenen Veranstaltungen sehr oft genannt worden ist. Es ist ein Anliegen,
das in der Südtiroler Bevölkerung grundsätzlich vorhanden ist. Ausgangspunkt war eigentlich der Beschlussantrag
im letzten Regionalrat, unterschrieben vom Landeshauptmann selbst und von den Mitgliedern der Regierung hier
und dort und auch von den Grünen, wo es darum geht, der Region einen Koordinierungsauftrag über die Arbeiten
im Konvent zu geben. Unten heißt es ja Beirat/consulta, aber es kommt auf das Gleiche hinaus. Das war der Ausgangspunkt.
Das Anliegen von unserer Seite ist nicht neu, ich denke der Zeitpunkt ist auch jetzt gut, ohne dem Konvent
irgendetwas vorweg nehmen zu wollen, wie es der Landeshauptmann auch bei der Abänderung des Autonomiestatutes im Zusammenhang mit den Ladinern gesagt hat, muss man auch selbstverständlich über andere Dinge
weiter diskutieren und reden können. Ich sage es auch deshalb, weil ich ein bisschen erschrocken bin, wie unterschiedlich man die Situation in Südtirol und im Trentino darstellt. Ich habe es gestern schon vorgelesen. Es gibt
ein Heft "leggi per voi", ich weiß nicht wer das alles bekommt, ich nehme an, dass es für die Bevölkerung gedacht
ist und ich weiß auch nicht in welcher Auflage es verteilt wird. Dort steht aus der Sicht des Trentino ein unmissverständlicher Satz: "La necessità di una complessiva rivistazione dello statuto speziale soprattutto per garantirne la
specialità rispetto all'ordinamento regionale comune". Also es geht um die Region. Das Gleiche wiederholt sich in
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der Zeitung, die der Trentiner Landtag herausgibt, "Consiglio provinciale cronache", also eine regelmäßige Zeitung, wo geschrieben steht, "La maggioranza concede ancora di costruire il futuro" … , immer auf diese "consulta"
bezogen, … "la preoccupazione dell'aula i percorsi distinti di Trento e Bolzano la difficoltà di ridare fiato all'ente
regione". Das heißt die Trentiner tun alles, um die Region aufzuwerten und wir bemühen uns und versprechen den
Menschen immer, auch Ihre Partei Herr Landeshauptmann zumindest vor den Wahlen, die Abschaffung. Deshalb
sollte man es auch konkret angehen. Wir wissen, dass es dazu die Änderung der Verfassung braucht. Art. 116 der
italienischen Verfassung sieht 20 Millionen vor. Zumindest eine Aufteilung in zwei Regionen wäre richtig. Ich
nehme noch einmal Bezug auf eine Aussage des Trentiner Landeshauptmannes Rossi, so wird er zumindest
heute in der Tageszeitung Dolomiten zitiert, er bedankt sich bei Österreich, in diesem Fall beim Außenminister
Kurz, dass die Österreicher auch auf die Trentiner schauen. Sie waren dabei, Sie werden das besser wissen. Ich
zitiere nur was ein Medium geschrieben hat. Ich könnte auch den derzeitigen Kandidaten zum Bundespräsidentenamt Kohl zitieren, der seinerzeit beim Paketabschluss gesagt hat: "Jetzt ist Österreich auch Schutzmacht von
130.000 Italienern." Das ist lange her. Das kann man auch so sehen. Wenn unsere Anliegen nicht geschädigt
werden, habe ich nichts dagegen, dass es anderen auch gut geht oder dass andere auch etwas haben. Nur darf
man nicht vergessen was zugrunde liegt. Das ist nun einmal der Pariser Vertrag. Der Pariser Vertrag spricht ausdrücklich vom Schutz der deutschen Minderheit! Wir wissen, die Ladiner sind erst beim zweiten Autonomiestatut
dazu gekommen. Aber alles andere ist vorgesehen. Man hat aus dem Volksgruppenschutz einen Volksgruppenausgleich gemacht. Das ist nicht im Geiste des Pariser Abkommens. Ich sage es deshalb, weil ich die große Gefahr sehe, wenn wir von der ethnischen Autonomie Abstand nehmen, und das wollten die Väter des Konventes,
nicht Sie, Herr Landeshauptmann, das unterstelle ich jetzt, das war das eigentliche Ansinnen jener gewesen, das
Autonomiestatut zu ändern. Die Trentiner sprechen auch ganz offen vom dritten Autonomiestatut. Wir haben immer gesagt, dass es eine Anpassung an Notwendigkeiten nach 40 Jahren brauchen wird, nach 40 Jahren ist ein
Vertrag in einigen Dingen wahrscheinlich nicht mehr aktuell, nicht wo es um die Grundlagen geht, sondern um
andere Geschichten. Darüber kann man und soll man reden. Dagegen werden wir uns auch nicht zur Wehr setzen. Wir wollten beim Konvent ein paar Pfähle einschlagen, wo man sagt, dies ist nicht verhandelbar, aber der
Konvent soll jetzt seine Arbeit machen. Wir als politische Vertreter haben die Aufgabe, darauf zu schauen das
Land in eine gute Zukunft zu führen und dem zu entsprechen, was unserer sogenannten Magna Carta, dem Pariser Vertrag, grundgelegt ist. Deshalb ersuchen wir, es ist selbstverständlich ein Begehrensantrag, ich wiederhole
mich, weil es eine Verfassungsänderung braucht, dass man die Voraussetzung jetzt konkret angeht, um die Region Trentino-Südtirol abzuschaffen.
PRÄSIDENT: Bevor ich dem Landeshauptmann das Wort gebe, möchte ich die erste Klasse des Huber
Gymnasiums in Bozen mit Prof. Clara recht herzlich begrüßen. Herzlich willkommen.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Su questa “piccolezza“ un po’ di discussione forse vale la pena di farla. La vicenda della Regione ha un percorso storico, che ha portato dal primo al
secondo Statuto di autonomia, cioè da una impalcatura istituzionale che vedeva nella Regione l’autonomia, quindi
era in chiara violazione dell’Accordo di Parigi, perché la minoranza linguistica per cui era stata fatta l’autonomia,
come dice giustamente Pius Leitner, si ritrovava in minoranza a casa propria, ha dato il trasferimento del grosso
delle competenze alle due province. E fin qui siamo d’accordo, come lo siamo sul fatto che questa regione è stata
in gran parte svuotata, e un’istituzione che è in gran parte svuotata comincia a diventare anche contraddittoria e
rischiosa per le conseguenze che può avere. Il punto è dove deve portare questo discorso. Io credo che nel dibattito anche con i colleghi trentini è emerso il consenso a togliere definitivamente le competenze amministrative
residue alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, però cercare di concordare tra Sudtirolo e Trentino un nuovo
ruolo non più amministrativo della Regione. Qui la discussione è aperta, e la discussione non può fermarsi semplicemente all’abolizione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, per me deve essere completamente eliminata la
parte delle funzioni amministrative e pi va aperta una riflessione su quale ruolo, partendo dalla convinzione che
l’autonomia dell’Alto Adige/Südtirol ha un vantaggio nell’alleanza con l’autonomia del Trentino e ha un vantaggio in
una cornice comune che dobbiamo discutere e che non può limitare l’autonomia provinciale che è quella fondamentale, ma ha un vantaggio in una cornice comune con i colleghi del Trentino, molto più debole delle due province ma almeno un po’ più forte del “Dreier Landtag” che è una specie di club di discussione abbastanza inutile
per adesso.
Non dobbiamo fare a meno dei nostri vicini trentini, anzi l’asse col Trentino è un qualcosa anche verso
Roma e verso l’Europa, che è utile per l’autonomia del Sudtirolo. Naturalmente considero questo voto troppo con-
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centrato sulla pars destruens, mi manca un’alternativa su quali relazioni e quali rapporti avere nella cornice regionale con la Provincia autonoma di Trento.

KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Kollege Dello Sbarba, die Region hat zwei, maximal drei Aufgaben.
Fangen wir mit der positiven an. Sie ist ein Bancomat Schalter für gewisse Politiker auf beiden Seiten der Salurner
Klause. Die Region ist für die Trentiner das Feigenblatt für die Autonomie weil sie sich ihrer eigenen Identität im
italienischen Staat bis heute nicht sicher sind, welche Rolle sie im italienischen Staat einnehmen. Ob sie sich als
Italiener sehen oder nicht, ob sie das Land als italienischen Teil sehen oder nicht, ob es eine ethnische Autonomie
überhaupt bräuchte im Trentino oder nicht und auf der Südtiroler Seite ist die Region die Garantie für den Verbleib
Südtirols bei Italien. Das sind diese drei Funktionen, die die Region heutzutage noch erfüllt. Ich glaube, und das
traue ich mich schon zu sagen, unabhängig von der politischen Vision, die man für Südtirol hat, ob das der
Verbleib bei Italien ist, ob das ein interethnisches Südtirol ist, und ob das Südtirol ohne Italien ist, ich glaube, jeder
wird doch einsehen, dass die Region in der heutigen Form, wie sie heute existiert, nicht nur überlebt ist, sondern
im Grunde genommen schon gestorben ist. Da brauchen wir gar nicht diese unselige Nachtsitzung vom Regionalrat hernehmen, wo uns das vor Augen geführt wird, dass das nicht nur für uns selber sondern auch für die Arbeit
in dieser Region einfach nicht zuträglich ist. Ich glaube schon, dass es überlegenswert ist, dass man hier im Zuge
dieser Reform des Autonomiestatutes wohin auch immer dieser Prozess dann führen soll, dass man dann aber
auch ganz klar die Richtlinien aufweist, dass diese Region für uns in unserer Form und wie wir arbeiten wollen
weder der Arbeit der einzelnen Länder zugute kommt noch das positive Verhältnis der einzelnen Länder stärkt.
Diese Region ist kontraproduktiv. Es ist nicht so, dass die Zusammenarbeit zwischen dem Trentino-Südtirol durch
diese Rolle der Region verbessert wird. Im Gegenteil, sie wird verschlechtert mit jedem Mal wo wir im Regionalrat
sitzen wird uns eigentlich vor Augen geführt, dass hier zwei Positionen aufeinanderstoßen, die eigentlich in vielen
Bereichen unvereinbar sind. Es wird der Spalt zwischen dem Trentino und Südtirol nur vergrößert. Es ist nicht so,
dass die Zusammenarbeit der Tiroler Landesteile, was Welschtirol und Südtirol anbelangt, durch diesen Regionalrat in irgendeiner Form verstärkt wird, im Gegenteil sie wird geschwächt. Hinzu kommen diese unsäglichen Diskussionen auf italienischen Staatsgebiet, die immer noch nicht aufhören, dass die Region Trentino-Südtirol in
diese Makroregion Triveneto eingebettet werden soll. Das ist immer wieder die alte Leier, die auf das Tapet gebracht wird, und ich glaube auch, was die Absicherung der Autonomie anbelangt, es gerade für Südtirol eine bessere Sicherstellung bringen würde, wenn man den rein ethnischen Aspekt herausstellen könnte und auch hier
vorlegen könnte, dass wir nicht eine Region sind, wo die Mehrheit der Bevölkerung ohnehin italienischsprachig ist
und es in einem Teil der Provinz um diese deutsche Minderheit in Italien geht, die immer in Italien auf die Nerven
geht und die immer Italien nur Geld kostet und sonst Italien nichts bringt. Im Gegenteil man kann darauf hinweisen, dass man mit dieser Region nichts mehr zu tun hat, dass man eigene Region oder Provinz, wie immer man
diese Körperschaft dann nennen möchte, sein will, wo dann auch diese Sonderstellung ganz klar gerechtfertigt ist.
Deswegen halten wir diesen Begehrensantrag an das italienische Parlament für absolut unterstützenswert, weil
genau diese Rolle damit unterstrichen wird, dass wir nicht ein Teil einer Region sind, genau so wenig wie Südtirol
Teil der Großregion Triveneto sein will und sein kann, soll Südtirol auch nicht Teil dieser Region Trentino-Südtirol
sein. Ich glaube auch, dass es für die Trentiner langfristig wesentlich besser sein würde, nicht zu dieser Region zu
gehören, weil die Trentiner sich dann entscheiden müssen, ob sie eine Region aufgrund ihrer kulturellen Besonderheit wollen, aufgrund ihrer Geschichte, aufgrund ihres Landes oder wollen sie nur eine Region, um dadurch
ökonomische Vorteile herauszuschlagen. Ich bin der Überzeugung, dass diese Region überlebt ist und keine
Rechtfertigung mehr hat und deshalb so bald als möglich aufgelöst gehört.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Die historische Dimension ist allen bekannt. Ich glaube,
dass es im Prinzip keine historische Begründung gibt, warum wir weiterhin eine Region Trentino-Südtirol aufrecht
erhalten sollten. Es mag schon sein, dass die Trentiner sehr daran hängen, aber mittlerweile habe ich das Gefühl,
dass aus Südtirol immer mehr Sympathie den Trentinern entgegengebracht wird hinsichtlich einer gemeinsamen
Vorgangsweise. Man glaubt offensichtlich und das hat die Landesregierung mehrmals geäußert, dass eine gemeinsame Vorgangsweise mit dem Trentino in Sachen Autonomie gegen den Staat, der mittlerweise noch mehr
autonomiefeindlich eingestellt ist als früher, dass dies hilfreich sein kann. Das stimmt so nicht! In dieser Zwangsehe mit dem Trentino …, das war so gewollt. Wir wissen alle warum das so entstanden ist. Es ist im Prinzip ein
Gefängnis einerseits für die Südtiroler, damit sie nicht all zu sehr Abschottungs- und Abkoppelungstendenzen
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entwickeln und andererseits hat De Gasperi ganz klar mit dieser Maßnahme sein Trentino in eine autonome Region hineingebracht und durch diese Zwangsehe mit Südtirol dafür gesorgt, dass das Trentino von den anderen
italienischen Provinzen und Regionen heraussticht. Das war die Absicht, das ist immer die Absicht gewesen. Es
ist eine rein politische Absicht, um die Südtiroler einerseits ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Wir haben vor
einigen Tagen hier gehört, wie die SVP früher in Trient vorgegangen ist, als man verstanden hat, dass man über
den Tisch gezogen nicht nur wurde sondern auch weiterhin werden soll im Sinne des ersten Autonomiestatutes.
Man hat damals dieser Region schon fast ade gesagt, man hätte damals, davon bin ich überzeugt, den Laufpass
gegeben und diese Zwangsehe aufgelöst. Eine Annullierung, nicht nur eine Scheidung sondern direkt eine Annullierung bei der Sacra Rota beantragt, weil diese Ehe nie vollzogen wurde. Auch heute ist es ganz einfach und klar.
Warum soll diese Region noch aufrecht erhalten werden. Es gibt keine Begründung dafür. Gemeinsam vorgehen
könnte man trotzdem. Wir machen damit den Trentinern einen Gefallen aber wir machen uns damit keinen Gefallen, indem wir uns weiterhin mit dieser Region bewegen. Wir brauchen die Trentiner nicht. Nein wir brauchen sie
nicht. Sie ziehen uns mit runter. Sie helfen uns nicht bei dieser ganzen Autonomiegeschichte bzw. bei dieser Autonomiefeindlichkeit. Wir brauchen sie nicht! Es ist im Prinzip eine ganz klare und einfache Rechnung. Wem nützt
die Region? Den Trentinern. Dem Staat. Nicht den Südtirolern. Deshalb ist es mit Sicherheit gerechtfertigt, dass
man, auch wenn man es nicht direkt vollziehen kann, dass man die Abschaffung dieser Region verlangt. Im Übrigen, auch wenn Personal übertragen werden müsste, auch wenn Verwaltungseinheiten übertragen werden
müssten, wären doch noch Einsparungen von 70 - 80 Millionen Euro im Jahr aufgeteilt auf die zwei Provinzen zu
verzeichnen, wenn wir die Region auflösen würden. Warum die SVP, die früher einmal mit Protest die Regionalregierung verlassen hat und den Trentinern ganz ordentlich die Stirn gezeigt hat, heute eine so regionenfreundliche
Linie fährt, z.B. auch mit den Gerichtsämtern, da hat man neuen Sauerstoff eingeblasen, weiß ich nicht. Ich denke
im Prinzip geht man auch da in die falsche Richtung. Also die Auflösung wäre die einzig logische Konsequenz aus
dem nutzlosen Dasein der Region.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Non so come dover interpretare i segni con cui il presidente della Giunta
annuiva mentre il consigliere Pöder parlava, e quando diceva “a chi”, “wem nützt” la Regione, ai trentini, allo Stato
poi ce lo spiegherà. Si è molto tentati da un gioco emozionale, però poi si digrada nel ruolo istituzionale. Credo
che il presidente Kompatscher si ritrovi in questa situazione, che vorrebbe ma non può, vorrebbe abbracciare,
però non può perché la ragione di stato lo vincola al suo ruolo. Per questo gli esprimo un po’ di solidarietà umana,
perché è molto difficile riuscire a controllare i propri sentimenti e non ce la fa, annuisce anche quando si dicono
cose molto pesanti riguardo la stessa Regione di cui lui è vicepresidente. Forse per coerenza potrebbe fare il
passo di rassegnare le dimissioni da vicepresidente della Regione, se non ci crede in questa regione, ma forse c’è
il suo ruolo istituzionale che lo vincola a dei doveri, e allora io apprezzerò quelli probabilmente. D’altronde credo
che la Regione Trentino Alto Adige sia stato uno dei più perfetti primissimi esempi di regine europea, un luogo in
cui si è deciso di far convivere, trovando un delicato e sottile equilibrio, comunità e popolazioni di lingua e di cultura diversa, italiani, tedeschi e ladini, i mocheni e i cimbri, che dimentichiamo spesso. È un esempio che ha avuto
il suo valore in un’epoca difficile come quella del dopoguerra, noi pensiamo sempre di calare i nostri ragionamenti
alla contemporaneità, mentre era tutto un altro mondo e noi ne siamo consapevoli di questo, con le sue ombre. La
Regione ha dimostrato di avere delle difficoltà oggettive, poi non voglio aprire un trattato di storia, perché non ne
avrei né la volontà né il tempo.
Che cosa fare oggi? Il tema riaffiora fra le pieghe del dibattito se c’è chi è tentato da una restaurazione, è
evidente che non si può parlare di restaurazione di un ruolo della Regione così come è stata conosciuta e sarebbe
anche sciocco parlarne. Non si può, quello che è stato tolto oggi, riassegnarlo, ed è questa la luce nella quale si
colloca il dibattito attuale anche da parte trentina e di una parte significativa della comunità altoatesina. Quale
nuovo ruolo, non necessariamente quale nuova competenza assegnare alla regione Trentino Alto Adige, questa è
la grande sfida e forse in questo senso vanno lette le dichiarazioni che il collega Leitner ci ha richiamato nel citare
alcune fonti di informazione del Trentino.
Ultima considerazione. Riaffiora nelle pieghe del dibattito, a volte, il termine di utilità che ho sentito prima: a
chi è utile. È molto spiacevole assegnare ad una istituzione la sua funzione di utilità. Una istituzione deve avere un
ruolo morale, etico in primo ruolo, nel riconoscimento del valore di funzione attribuita, da parte dell’ente, nel generare servizi e quindi opportunità ai cittadini che amministra. Mi piacerebbe che si parlasse in questi termini e non
solo di opportunità, a chi serve di più perché ci si guadagna di più o a chi serve di più per fini utilitaristici. Eleviamo,
per cortesia, un po’ il dibattito!

72

HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Kollege Dello Sbarba hat gerade das Notwendigste gesagt. Erlauben Sie mir aber drei Gesichtspunkte in 3 Minuten noch darzulegen. Ein wenig Feuilleton, ein
wenig Geschichte, ein wenig Politik.
Feuilleton. Wir alle kennen den Status der Region und dieser erinnert mich stets an einen schönen Spruch
des großen Musikers Frank Zappa, der über den Stand der Musik, des Jazz, 1970 gesagt hat: "Jazz is not dead, it
just smells funny." Jazz ist nicht tot, es riecht nur etwas streng. Der gleiche Zustand ist auch für die Region angebracht. Ich glaube, wir alle fahren jeden zweiten Mittwoch im Monat nur mit sehr unliebsamen Gefühlen Richtung
Süden in die Region, weil die Arbeitsweise, die Effizienz und auch die Auseinandersetzungen sind eigentlich für
uns alle, glaube ich, ein relativ großer Zeitverlust. Ich glaube das ist ein Grundgefühl, das wir teilen und dieses
"smells funny" von Franz Zappa ist schon so. Es riecht etwas streng, aber der Tod ist noch nicht eingetreten.
Historisch gesehen ist die Zusammengehörigkeit vom Trentino und von Tirol seit dem späten Mittelalter
immer wieder erneuert worden, ungefähr seit den Kompaktaten von 1511. Es ist bemerkenswert, dass wir im 19.
Jahrhundert die umgekehrte Situation hatten als heute. Damals haben die Deutschtiroler ab 1848 mit großem
Interesse versucht, das Trentino mit seinem aufsteigenden Regionalbewusstsein und das deutsche Tirol zusammenzuhalten, während im Trentino, längst nicht alle, aber ein wesentlicher Teil der nationalgesinnten Elite den
Split wollte. Heute ist es umgekehrt. Die Haftminen sind jeweils anders ausgerichtet. Das ist recht bemerkenswert.
Historisch gesehen gibt es eine langfristige, ich will nicht sagen Zusammengehörigkeit, aber eine notwendige
Form der Auseinandersetzung des Zusammenlebens zwischen den Trentinern und unserer Region, auch dem
nördlichen Tirol. Ich glaube wir brauchen einander, um in diesen jeweils unterschiedlichen Regionen auch das
andere zu spüren, was doch verwandt ist. Das, glaube ich, ist eine wichtige Dimension, die wir nicht unterschätzen
dürfen.
Politisch gesehen, rechtlich gesehen ist es klar, mit dem Pariser Abkommen 1946 hat De Gasperi die
Magna Carta für das Trentino geschaffen und mit dem Ausdruck des frame auch das Trentino mit in diese Regelung hineingenommen. Das war nicht in Ordnung, aber seither grünt ein wesentlicher Teil, auch unsere Autonomieregelung, auf dieser Zusammengehörigkeit. Ich glaube ein Schnitt dieser siamesischen Zwillinge wäre auch für
unsere Autonomie eine wesentliche wenn nicht letale Beeinträchtigung. Ich bin der Überzeugung, dass man eine
grundlegend andere Form der Zusammenarbeit finden muss. Ich glaube auch, dass diese Form mit den drei
Funktionen, Bancomat usw., eben nicht mehr tragbar ist. Aber es ist ein längerfristiger Prozess. Ich glaube die
Zusammengehörigkeit, der Austausch und auch die fruchtbare Kontroverse zweier sehr ähnlich gepolten aber
doch sprachlich kulturell verschiedener Bevölkerungsgruppen, Ethnien könnte man auch sagen, ist sehr notwenig.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nur wirklich ganz kur. Ich habe mir unseren Sitzungskalender noch einmal angeschaut und ich weiß nicht, ob es allen hier im Saal so geht, aber mich erinnert
dieser wirklich sehr an einen Menstruationskalender. Wir haben monatlich unseren Sitzungskalender eingetragen
und da wo in einem normalen Frauenleben der Eisprung ist, da ist immer der Regionalrat und da ist immer ein
sehr eigenartiger Lustabfall, den wir wahrscheinlich alle hier verspüren. Viel möchte ich nicht hinzufügen. Ich habe
zwar in den letzten Tagen in meinen Glauben an den Konvent einen wirklich sehr empfindlichen Dämpfer erfahren, trotzdem möchte ich immer noch diesem Konvent die Chance lassen, gerade auch darüber zu bestimmen, in
welchem institutionellen Kontext sich unsere Autonomie bewegen soll. Ich war immer schon für eine ergebnisoffene Konventgestaltung. Daher, wie wir letzthin beim Vorschlag zu den Ladinern/Ladinerinnen gesagt haben, dass
wir das dem Konvent überlassen wollten, sollte gerade auch die Zugehörigkeit zum größeren Ganzen doch wesentlicher Bestandteil dieser Konventdebatten sein und dahingehend würde ich das auch verschieben.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, geschätzte Kolleginnen und Kollegen für die interessanten Debattenbeiträge. Auch von meiner Seite und ich werde nicht vom Lustabfall referieren, der auch mich
überkommt, wenn wir zu Regionalratssitzungen fahren, nein, ich will auch keinen Geschichtsunterricht hier versuchen. Erstens glaube ich, dass das hier nicht notwendig sein dürfte und dass es nicht meine Aufgabe ist, Historiker sind andere, aber trotzdem vielleicht möchte ich ein paar Präzisierungen und Differenzierungen machen. Zum
einen ist im Zusammenhang mit diesem Antrag auch über den Beschlussantrag, der in Trient aufliegt, geredet
worden und deshalb dazu noch eine Klarstellung. Ich darf dazu auch noch einmal schlicht und einfach das geltende Autonomiestatut zitieren, das in seinem Artikel 103 sagt, dass die Gesetzesinitiative zur Abänderung des
Autonomiestatutes auch der Region auf Vorschlag der beiden Landtage zusteht. Das mag einem gefallen oder
nicht, das steht heute so drin. Somit ist der Weg jener, wenn wir es als Initiative des Landtages machen wollen,
das über die Region nach Rom zu schicken, und wenn man das erreichen will, es muss eben ein Beschluss des
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Regionalrates sein, dann müsste man es so machen. Wenn es nicht geht, hat man auf jeden Fall einen anderen
Weg, denn dasselbe Autonomiestatut sagt, dass es über den Weg der Abänderung der Verfassungsgesetze geht,
wie es im Artikel 138 und 139 der Verfassung vorgesehen ist. Also diese beiden Dinge. Deshalb gibt es diesen
Beschlussantrag, um zu ermöglichen, dass es einen Versuch gibt, das was von diesem Landtag kommt und das
was vom Trentino kommt in einem solchen Beschluss zu fassen. Das wird möglicherweise ein schwieriges Unterfangen werden, vielleicht auch nicht, vielleicht treffen sich die Auffassungen, das werden wir dann sehen und je
nach dem ob es gelingt oder nicht, wird es eine Initiative im Sinne des Artikels 103 geben oder der Region auf
Vorschlag der Landtage oder wie es das Autonomiestatut beschreibt, oder eben eine parlamentarische für die
Überarbeitung des Autonomiestatuts. Das ändert nichts daran, dass die Arbeit im Konvent und auch hier im
Landtag auf jeden Fall nützlich ist. Es ist ja nur die Frage, wie man es nach Rom bringt, so oder so. Die gestrigen
Aussagen des Kollegen Ugo Rossi, die zitiert worden sind, ich saß daneben, das ist ja dokumentiert, es gibt sicher
Fernsehaufnahme, sind heute nicht ganz korrekt wiedergegeben worden. Sie waren aber durchaus interessant
und er hat es deutlich gemacht, dass er es schon so darstellen will. Kollege Ugo Rossi hat sich bei Außenminister
Sebastian Kurz dafür bedankt, dass sich Österreich so sehr für Südtirol einsetzt. Er hat auch gesagt, und ich darf
das wörtlich sagen, dass es "di riflesso" für das Trentino nützlich ist, und deshalb hat er sich bedankt, also das ist
indirekt auch von Nutzen für das Trentino. Das ist schon etwas anderes als es hier zitiert worden ist. Er hat es
ausdrücklich gesagt: "rispettoso del rapporto diretto ed esclusivo del Sudtirolo con l'Austria". Also auch das hat er
betont, dass es nicht eine Trentiner Angelegenheit ist. Ich möchte noch was in Bezug auf Gruber - Degasperi sagen. Wenn Sie den Briefwechsel, der ja inzwischen veröffentlicht worden ist, Renzi Faymann anschauen, sehen
Sie, dass die Regierung ein Einvernehmen mit Vertretern Südtirols über die Finanzregelung gefunden hat und
deshalb, im Sinne des Pariser Vertrages und der Streitbeilegungserklärung von 1992, Österreich mit der Erklärung
mitteilt, auch in Zukunft mit Südtirol. Also die Interpretation auch der italienischen Regierung ist ganz klar. Dass es
diese Schutzfunktion tatsächlich gibt und dass es die völkerrechtliche Pflicht gegenüber Österreich gibt, das ist mit
diesem Briefwechsel schriftlich dokumentiert. Aber Bezug ist Südtirol. Auch die Regierung in Rom hat das bestätigt. Darüber besteht kein Zweifel. Das hat Kollege Rossi mit seiner Aussage gestern gesagt. Er sagt aber auch "di
riflesso", also indirekt auch für das Trentino nützlich. Es ist noch keine Aussage darüber, wie gut oder schlecht wir
miteinander auskommen. Das ist etwas anderes. Aber das ist die juristische Einordnung. Ich denke es gibt in der
Südtiroler Volkspartei, ich darf das jetzt auf der politischen Ebene sagen, eben diese lange Tradition dessen was
man von der Region als Hort der Autonomie hält. 1957 das Los von Trient, klarer Ausdruck dessen, dass man
sagt die Autonomie steht Südtirol zu. Gruber - Degasperi, der Vertrag, hätte für Südtirol gelten sollen und hätte
auch dementsprechend umgesetzt werden sollen. Es kam dann zum Kompromiss der 137 Paketmaßnahmen,
Autonomiestatut 1972, Hauptsache die Kompetenzen bei den Ländern, aber doch noch die Klammer. Das ist der
Kompromiss, der akzeptiert worden ist. Nolens volens! Das ist die Geschichte, wie sie sich zugetragen hat. Heute,
und das stelle ich hier fest, gibt es doch hier damit unterschiedliche Stoßrichtungen und damit gebe ich Sven Knoll
recht. Ich denke sogar in Trient ist die Auffassung, dass es so keinen Sinn macht. Es gibt unterschiedliche Auffassungen, was daraus werden soll, welche neue Funktion, oder welche gar keine Funktion, oder welche Zuständigkeit oder nicht Zuständigkeit die Region haben soll. Insofern ist es schon wichtig, dass wir konkret darüber diskutieren, welche diese Vorstellung ist. Ich denke eben auch, und hier darf ich Kollegin Foppa Recht geben, natürlich
Thema im Konvent sein, was daraus jetzt werden soll. Ich bin überzeugt davon, dass es dazu die unterschiedlichsten Positionen geben wird. Es ist meine Initiative gewesen im Zuge der Finanzverhandlungen mit Rom, die
eben auch zum Briefwechsel Renzi - Faymann geführt haben, und auch dazugeführt haben, dass die Region nicht
mehr zwei Zehntel der Mehrwertsteuer erhält – das ist die Hauptfinanzierungsquelle der Region -, sondern nur
mehr ein Zehntel der Mehrwertsteuer erhält. Das ist auf meine Initiativen zurück gegangen, und somit hat sich die
Bancomat Funktion schon mal halbiert. Man hat das übertragen, inzwischen machen wir diese Geschichten über
den Landeshaushalt, über den ja der Landtag abstimmt. Also es ist hier wieder mehr Zuständigkeit in die Länder
gegangen, also von der Region weg. Es gibt auch keinen Zweifel darüber, Kollege Pöder, was die Position der
Landesregierung dazu ist. Auch jetzt die Initiative zur Übertragung der Zuständigkeiten für die Gemeindeordnung
von der Region an die Länder, abgesehen von der faktischen Notwenigkeit, weil wir eh zwei Gemeindeordnungen
haben und somit es ein Nonsens ist, wenn wir es in der Region machen, und somit zwei unterschiedliche Gesetze
haben, aber die grundsätzliche Haltung, es braucht diese Kompetenzen bei der Region nicht. Dann ist es legitim
darüber zu diskutieren, wie diese Zusammenarbeit mit dem Trentino in Zukunft sein soll und wie das Verhältnis
der Tiroler Landesteile - ich darf erinnern, dass es Tirol ist, Welschtirol, Südtirol und das Bundesland Tirol -, ausschauen soll. Welche Perspektiven es gibt, europäische, Europaregion Tirol, ich denke auch das wird der Konvent
sein, und die Frage, ob es im Rahmen es italienischen Verfassungssystems doch nicht zwei Regionen sein soll-
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ten, wo man dann mögliche Perspektiven entwickelt oder nicht. Diese Frage ist legitim, über die soll man diskutieren, auch der Ehrlichkeit halber, wie man miteinander umgeht. Es erschein mir nur etwas zu kurz gegriffen, weil
diese Fragen ausgeklammert werden indem man einfach sagt: die Übertragung aller Zuständigkeiten und Auflösung. Man muss die anderen Fragen auch beantworten. Ich denke auch um eine größere Chance zu haben, dass
man das was man vereinbart - als Südtiroler Position, nicht unbedingt als parteipolitische Position, dazu soll der
Konvent dienen – auch zur Durchführung bringt. Mir liegt immer sehr daran, dass man nicht irgendwelche Ziele
erklärt, sondern dass diese auch erreichbar sind, konsensfähig oder umsetzbar. Alle werden nie glücklich und
einverstanden sein, aber dass sie realistisch auch umsetzbar sind, dass man Ziele setzt, die vertreten werden
können auf jenen Ebenen, wo die Entscheidungen tatsächlich getroffen werden. Ich denke, es ist besser solche
Entscheidungen nach der breiten Diskussion zu führen. Deshalb ist mein Vorschlag, Kollege Leitner, dass wir jetzt
diese Abstimmung nicht machen, sondern dass wir warten bis der Konvent die Arbeiten abgeschlossen hat. Vielleicht kommt von den Arbeiten des Konvents etwas heraus, ähnliches, anderes, usw. oder Sie haben die Freiheit
den Antrag noch einmal zu stellen. Das ist mein Vorschlag. Sie werden ihn annehmen oder nicht, sonst würden
wir heute nicht zustimmen, weil wir sagen, wir wollen die breite Debatte führen. Wir wollen schauen, welche Perspektiven es gibt, welche Vorschläge es gibt, wie wir mit der neuen Situation umgehen. Die Rolle der Region ist
tatsächlich …, Kollege Heiss hat es mit dem berühmten Frank Zappa Zitat dargelegt, ja sie riecht in dieser Form
schon ein bisschen streng. Das merken wir alle. Es ist besser wenn wir dann wirklich eine Perspektive aufzeigen,
wie wir die Dinge hinkriegen.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident. Ich möchte, dass aus einem ganz einfachen Grund
abgestimmt wird. Es gibt das chinesische Sprichwort: "auch ein Weg von tausend Meilen beginnt mit dem ersten
Schritt". Hier geht es um den politischen Willen des Landtages. Der Konvent kann durchaus auch eine andere
Meinung haben, aber der Landtag hat schon die Möglichkeit oder die Politiker haben schon auch noch das Recht,
zu grundsätzlichen Dingen auch eine Position zu vertreten. Ich nehme dem Konvent deswegen nichts weg und
greife dem auch nicht vor. Der Konvent kann das bestätigen oder auch ablehnen.
Ich möchte zu einigen Aussagen Stellung nehmen. Ein paar Dinge waren lustig, Kollege Urzì, Du hast gesagt, der Landeshauptmann hätte gelächelt als Kollege Pöder gesprochen hat. Eine emotionale Geschichte ist
eines, die rationale etwas anderes. Man kann emotional dafür und rational dagegen sein. Es kann ja einen Grund
haben. Es muss aber nicht so sein. Ich habe das nicht zu interpretieren, welche Grimassen, welchen Gesichtsausdruck, welches Lächeln gerade jetzt ein Gesprächspartner an den Tag legt. Ich kann es interpretieren,
aber das wird nicht viel bringen. Ich habe in der Psychologie gelernt, dass zwischen Emotion und Rationalität
schlussendlich das Emotionale das Übergewicht hat, aber das spielt jetzt keine Rolle.
Kollege Urzì, wenn man die Region Trentino-Südtirol als die erste Europaregion bezeichnet, dann weißt du,
dass es nicht so ist. Wenn du das wirklich ernst gemeint hast, dann zweifle ich an deiner intellektuellen Redlichkeit. Das kann es wirklich nicht sein. Wo ich dir recht gebe, ist in der Argumentation der Nützlichkeit. Ich habe nie,
wenn es um die Abschaffung der Region gegangen ist, von der Nützlichkeit, von der "utilità" gesprochen. Das alte
römische Sprichwort - Herr Landtagspräsident, dieses Mal übersetze ich es nicht – "ubi bene, ibi patria" kann für
jemand ein Gradmesser sein, für mich war es aber nie so. Das muss ich sagen. Das Gutgehen ist etwas anderes.
Darum geht es nicht.
Hier geht es um ein geschichtliches Unrecht. Ich bezeichne es so. Wir wurden über den Tisch gezogen und
es stimmt, Herr Landeshauptmann, Sie haben den Artikel 113 zitiert. Wenn wir heute eine Initiative zur Änderung
des Autonomiestatuts stellen, dann müssen wir immer die Trentiner fragen, das heißt dieser Wachhund …
ABGEORDNETE: (unterbrechen)
LEITNER (Die Freiheitlichen): Ohne Trentiner geht nichts. Und das ist leider Gottes auch beim Konvent
so. Auch beim Konvent wird es so sein. Im Grunde können die Südtiroler hier im Konvent entscheiden, was sie
wollen oder vorschlagen, was sie wollen. Es geht dann an den Landtag. Der Landtag kann es bestätigen oder
auch nicht. Ich fürchte, dass der Regionalrat einige Forderungen oder Vorschläge wahrscheinlich wieder einbremsen wird. Das ist voraussehbar, vor allem wenn es zu Ungunsten der Trentiner geht. Man muss den Leuten auch
sagen, welches die Schritte sind und wer hier schlussendlich entscheidet. Schlussendlich entscheidet das Parlament, also wir wissen schon, wie die Reihenfolge ist, aber wir als Politiker haben schon die Verpflichtung, Vorschläge zu machen und sie versuchen umzusetzen. Irgendwann muss man auch damit beginnen.
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Eines stelle ich fest. Die Pro-Argumente für die Region werden selbst von den stärksten Verfechtern immer
schwächer. Vom Argument her bleibt nicht mehr viel übrig. Jetzt komme ich wieder auf die Vernunft zurück, einige
sehen es halt so. Gerade aus diesem Blickwinkel wäre es richtig, den Schritt konsequent zu setzen. Die Zusammenarbeit mit dem Trentino stellt niemand in Frage. Diese kann auch stattfinden, wenn wir nicht mehr in der gleichen Region sind. Wenn es um den Müllverbrennungsofen geht dahingehend, ob die Trentiner meines Erachtens
hier auch Müll verbrennen dürfen, dann kann man vielleicht auf das Madrider Abkommen zurückkommen, dass
man endlich die Ratifizierung beim Staat einfordert, dass die Gebietskörperschaften besser zusammenarbeiten
können, grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Im Zusammenhang mit dem Flüchtlingsproblem ist es auch nicht
der Weisheit letzter Schluss zu sagen, wir versetzen jetzt die Außengrenze weiter südlich, wennschon dann ganz
an die EU-Außengrenze. Man mag sicherlich auf dieser Grundlage diskutieren. Das ist für mich persönlich nie das
Entscheidende gewesen, das muss ich sagen, aber es geht darum, dass man auch das Geschichtegedenken
nicht verliert. Wenn ich an den Dienstag dieser Woche zurückdenke, wo wir in diesem Saal des 30. Todestages
von Senator Peter Brugger gedacht haben, dann haben wir von Zeitzeugen noch einmal dargestellt bekommen damals war es eine andere Zeit, eine andere Situation -, wie damals die Südtiroler Politiker die Region gesehen
haben.
Abschließend ein Wort von Altlandeshauptmann Durnwalder. Er hat gesagt, die Region aufzuwerten, wäre
ein Frevel. Das war ein starkes Wort.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Begehrensantrag Nr. 60/16 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 10 JaStimmen und 19 Nein-Stimmen abgelehnt.
Wir kommen nun zur Behandlung der Gesetzentwürfe. Ich möchte darauf hinweisen, dass die Sitzung ein
bisschen länger dauern wird. Ich schlage vor, von 18 bis 19 Uhr eine Pause einzulegen und dann weiterzufahren.
Frau Artioli, bitte.
ARTIOLI (Team Autonomie): Chiedo di non fare alle ore 18 un’ora di pausa fino alle 19, è troppo presto
per andare a mangiare!
PRÄSIDENT: Was den Gesetzentwurf Nr. 72/16 anbelangt, den wir zuerst behandeln, gibt es kaum Änderungsanträge. Der zweite Gesetzentwurf ist etwas komplexer.
Abgeordneter Urzì, bitte.
URZÌ (L'Alto Adige nel cuore): Senza essermi consultato con nessuno, mi permetto di proporre una soluzione. Si proceda senza pausa permettendo quindi a questo Consiglio provinciale di lavorare fino al termine dei
lavori.
PRÄSIDENT: Es stehen mehrere Anträge im Raum. Grundsätzlich sollte die Sitzung um 18 Uhr beendet
sein. Auch wenn wir bis 20 Uhr weitermachen, werden wir mit der Behandlung der Gesetzentwürfe nicht unbedingt
fertig werden. Irgendwann müssen wir eine Pause einlegen. Kollegin Artioli, hier gibt es unterschiedliche Ansichten, aber bitte.
Wer möchte um 18 Uhr eine Stunde Pause machen und dann weiterfahren? Der Alternativvorschlag ist, bis
20 Uhr weiterzumachen und dann eine Stunde Pause einzulegen. Wer möchte diesen Vorschlag unterstützen?
Wer möchte bis zum Schluss weitermachen? Nachdem es keine Einigung gibt, machen wir bis 18 Uhr weiter und
dann werden wir sehen wie weit wir kommen.
Punkt 313 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 72/16: "Änderung des Landesgesetzes vom 4.
Juli 2012, Nr. 12, 'Ordnung der Lehrlingsausbildung'."
Punto 313) dell'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 72/16: "Modifica della legge provinciale
4 luglio 2012, n. 12 'Ordinamento dell'apprendistato'."
Begleitbericht/Relazione accompagnatoria
Einleitung
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Der staatliche Einheitstext zur Lehre von 2011 ist mit einigen Neuerungen als Abschnitt V in das gesetzesvertretende Dekret vom 15. Juni 2015, Nr. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”, einer Durchführungsbestimmung zum „Jobs act“, eingebaut worden.
Das Land hat laut Autonomiestatut im Lehrlingswesen konkurrierende Gesetzgebungs-befugnisse
und ist verpflichtet, seine Gesetzgebung innerhalb von 6 Monaten nach Veröffentlichung der staatlichen Normen (25. Juni 2015) anzupassen.
Die wichtigsten Neuerungen sind:
Künftig wird es möglich sein, die Lehrzeit einer/eines Auszubildenden um bis zu ein Jahr zu verlängern, wenn diese/dieser am Ende der Lehrzeit die Berufsschule noch nicht abgeschlossen oder die
Lehrabschlussprüfung noch nicht absolviert hat.
Die Saison-Lehrverträge, die besonders für das Gastgewerbe wichtig sind, sind wieder gesetzlich
verankert.
Das staatliche Dekret enthält eine Sonderbestimmung für Südtirol bezüglich des 5. Schuljahres an
der Berufsschule, das auf die Matura vorbereitet. Dadurch wird es möglich, die Vorbereitung auf die
Matura auch berufsbegleitend in Form eines 2-jährigen Lehrvertrages durchzuführen.
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das Ziel verfolgt, das Südtiroler Erfolgsmodell der traditionellen Lehre zu bewahren und weiterzuentwickeln und gleichzeitig die neuen Möglichkeiten der
staatlichen Reform in das Landesgesetz einzubauen.
Gesetzestechnisch wurden jene Passagen aus dem Staatsgesetz wörtlich übernommen, die für die
Lesbarkeit des Landesgesetzes unbedingt notwendig sind: das sind vor allem die Bestimmungen zu
den Zielen für die verschiedenen Arten von Lehre sowie jene zum jeweiligen Mindest- und Höchstalter.
Zu den Artikeln im Einzelnen:
Art. 1
Die staatlichen Bestimmungen sehen vor, dass die Lehre zum Erwerb einer Qualifikation und eines
Berufsbildungsdiploms auf einen weiteren möglichen Abschluss erweitert wird, nämlich das Oberschuldiplom. Diese Möglichkeit soll im Hinblick auf die Matura an der Berufsschule im Landesgesetz
übernommen werden.
Zudem wurden in den staatlichen Bestimmungen bei der Bezeichnung der berufsspezialisierenden
Lehre die Wörter „oder Berufsvertrag“ gestrichen.
Art. 2
Der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin muss auch bei Lehrverträgen mit dem Ausbildungsziel „Matura in
der Berufsbildung“ telematisch Daten an die Landesverwaltung übermitteln, die für die Einschreibung
an der Berufsschule notwendig sind, wie z.B. die Wahl der Unterrichtssprache. Der Artikel wurde dahingehend geändert.
Art. 3
Das neue Ausbildungsziel „Oberschuldiplom“ bei der im II. Abschnitt geregelten Art von Lehrvertrag
muss auch im Titel eingefügt werden.
Art. 4
Mit diesem Artikel soll der Artikel 5 der geltenden Lehrlingsordnung geändert werden – hier die Begründungen im Einzelnen:
Absatz 2:
Wer eine 4-jährige Berufsausbildung (dual oder in Vollzeit) absolviert, erhält ein sog. „Berufsbildungsdiplom“. Dieser Abschluss-Titel ist die Voraussetzung, um in das 5. maturaführende Jahr an
der Berufsschule einzusteigen. Derzeit haben die Absolventen der Lehre in 3-jährigen Berufen keine
Möglichkeit, über das duale Modell zum Berufsbildungsdiplom zu kommen, d.h. auch der Weg zur
Matura bleibt ihnen in der Regel versperrt. Mit dem vorgeschlagenen Absatz würde es Absolventen
von 3-jährigen Lehrberufen unter bestimmten Voraussetzungen ermöglicht, über einen weiteren einjährigen Lehrvertrag das Berufsbildungsdiplom zu erlangen.
Absatz 3:
Mit diesem Absatz soll es ermöglicht werden, das 4. Jahr einer Fachschule statt in Vollzeit über einen bis zu 2-jährigen Lehrvertrag zu absolvieren. Diese Bestimmung ist vor allen für die italienische
Berufsschulen interessant, an denen die meisten Schülerinnen und Schüler die ersten 3 Jahre in
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Vollzeit absolvieren. Diese könnten über einen Lehrvertrag in die Arbeitswelt einsteigen und gleichzeitig den Abschluss der 4. Klasse erwerben.
Absatz 4:
In das staatliche Dekret ist eine Sonderbestimmung für die Autonomen Provinzen Bozen und Trient
aufgenommen worden, die das 5. maturaführende Jahr in der Berufsbildung betrifft: die neue Bestimmung sieht einen bis zu 2-jährigen Lehrvertrag vor, über den Jugendliche das 5. Jahr berufsbegleitend absolvieren können.
Mit diesem Absatz soll die staatliche Bestimmung im Landesgesetz übernommen werden.
Absatz 6:
Mit diesem Absatz soll eine neue staatliche Bestimmung in das Landesgesetz übernommen werden,
die auf einem Vorschlag der Provinz Bozen beruht: Sie ermöglicht es, die Lehrzeit um bis zu 12 Monate zu verlängern, wenn ein Auszubildender/eine Auszubildende am Ende der Lehrzeit die Berufsschule noch nicht abgeschlossen oder die Lehrabschlussprüfung noch nicht absolviert hat.
Bisher müssen Lehrlinge mit ihrer Arbeitgeberin/ihrem Arbeitgeber eine (unbezahlte) Freistellung
vereinbaren, wenn der Lehrvertrag während des Schuljahres endet oder wenn sie ein Berufsschuljahr wiederholen müssen. Die vorgeschlagene Norm würde es den betroffenen Jugendlichen sehr
erleichtern, ihre Berufsausbildung abzuschließen.
Absatz 7:
Der Abschnitt II der Lehrlingsordnung regelt in erster Linie die traditionelle Lehre in Südtirol, d.h. die
Lehre zum Erwerb einer Qualifikation und eines Berufsbildungsdiploms. Die anderen Abschlüsse, die
man laut Staatsgesetz mit der arbeitsrechtlich gleichen Art von Lehrvertrag erwerben kann, sollen
laut Artikel 13 dieses Gesetzesentwurfs mit eigenen Durchführungsverordnungen geregelt werden,
da die Bildungsziele völlig andere sind.
Daher ist es notwendig, festzulegen, dass die Artikel 6 bis 17 in Abschnitt II nur im Fall der Lehre
zum Erwerb einer Qualifikation und eines Berufsbildungsdiploms Anwendung finden.
Art. 5
Der Verweis auf staatliche und europäische Standards ist überflüssig, da dieses Thema schon durch
übergeordnete Normen geregelt ist, und soll daher gestrichen werden.
Das gesetzesvertretende Dekret vom 15. Juni 2015, Nr. 81 und das interministerielle Dekret vom 12.
Oktober 2015 sehen für jeden Lehrling eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber/Arbeitgeberin und
Bildungsinstitution vor, in der die Inhalte und die Dauer der Ausbildung definiert werden. Diese Vereinbarung würde die bürokratische Hürde für die Einstellung eines Lehrlings erhöhen und soll daher
durch die Bildungsordnung, die von den Arbeitgeberverbänden und den Berufsschulen gemeinsam
erarbeitet wird, ersetzt werden.
Art. 6
1. Um die Lesbarkeit des Gesetzes zu erleichtern, soll auf jenen Artikel verwiesen werden, in dem
die Begriffe „über- und zwischenbetriebliche Ausbildung“ definiert werden.
2. In der Vereinbarung zwischen Arbeitgeber/Arbeitgeberin und Bildungsinstitution, die laut interministeriellem Dekret vom 12. Oktober 2015 für jeden Lehrling abgeschlossen werden muss, muss der
Arbeitgeber/die Arbeitgeberin u.a. erklären, dass er/sie die Voraussetzungen erfüllt, um Lehrverträge
der Lehre zum Erwerb einer Qualifikation und eines Berufsbildungsdiploms abschließen zu können.
In Südtirol ersetzt die Mitteilung der Standards diese Erklärung. Diese muss vom Arbeitgeber/von der
Arbeitgeberin einmal pro Lehrberuf abgegeben werden.
Art. 7
Die neuen staatlichen Normen sehen zum ersten Mal ausdrücklich saisonale Lehrverträge für Regionen vor, die ein alternierendes Modell von Ausbildung in Betrieb und Berufsschule festgelegt haben.
In der geltenden Fassung der Lehrlingsordnung von 2012 sind keine Bestimmungen zur Saisonlehre
vorgesehen, weil der Staat im Einheitstext zur Lehre von 2011 keine Saisonverträge für die Lehre
zum Erwerb einer Qualifikation und eines Berufsbildungsdiploms vorsah. Nun sollen die bewährten
Südtiroler Bestimmungen zur Saisonlehre wieder in das Landesgesetz eingebaut werden.
Art. 8
Der Lehrling besucht die Berufsschule in der Arbeitszeit; daher haben die Arbeitgeberverbände zu
Recht gefordert, dass in der Lehrlingsordnung explizit vorgesehen werden soll, dass die Berufsschule den Betrieb über eventuelle Abwesenheiten des Lehrlings informiert.
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Art. 9
Mit diesem Artikel soll der Artikel 14 der geltenden Lehrlingsordnung geändert werden – hier die Begründungen im Einzelnen:
Der Absatz 3 des Artikels 14 der geltenden Lehrlingsordnung besagt, dass die Landesregierung
nach Anhören der Sozialpartner festlegt, welche Formen von außerschulischer Ausbildung zulässig
sind. Der Absatz soll gestrichen werden, da die einzelnen Bildungsordnungen, in denen die gesamte
Ausbildung geregelt ist, ohnehin nach Anhören der Sozialpartner von der Landesregierung verabschiedet werden.
Absatz 6 des Artikels 14 der geltenden Lehrlingsordnung besagt, dass die Unterrichtsstunden für
Lehrlinge mit Funktionsdiagnose und zieldifferentem Programm erhöht werden können. Dieser Absatz soll ebenso gestrichen werden. Diese Bestimmung ist sowohl in der Lehrlings-ordnung von 2006
als auch in jener von 2012 enthalten, sie ist aber nie aktiviert worden. „Lehrlinge mit Funktionsdiagnose und zieldifferentem Programm“ impliziert, dass das schulische Programm den Fähigkeiten des
betroffenen Lehrlings angepasst worden ist und dass er in der Folge ein reduziertes Programm absolviert. Vor diesem Hintergrund macht es wenig Sinn, die Unterrichtsstunden zu erhöhen.
Absatz 6:
Im Gesetzesvertretenden Dekret vom 15. Juni 2015, Nr. 81, ist in Artikel 42 speziell für die Lehre
zum Erwerb einer Qualifikation und eines Berufbildungsdiploms zum Thema „Kündigung“ Folgendes
festgelegt: Es stellt einen Kündigungsgrund („berechtigter Grund“) dar, wenn die zuständige Bildungseinrichtung bestätigt, dass die Bildungsziele nicht erreicht wurden.
Diese Bestimmung erscheint bildungspolitisch problematisch, da eine Kündigung für die betreffenden
Jugendlichen bedeuten würde, dass sie ihre betriebliche Ausbildung abrupt abbrechen. Dadurch
würde das Risiko in Kauf genommen, dass die Jugendlichen zu Ausbildungsabbrechern werden und
das Bildungssystem ohne Abschluss verlassen.
Zumal Südtirol im Arbeitsrecht keine Kompetenzen hat, soll die genannte Bestimmung durch den
vorgeschlagenen Absatz 6 insofern entschärft werden, dass die Formulierung „nicht erreichte Bildungsziele“ genauer definiert wird: nur wenn der Lehrling am Ende der Lehrzeit die vorgesehenen
Berufsschuljahre nicht positiv abgeschlossen hat, kann er gekündigt werden (die Möglichkeit der
Kündigung bei Vertragsende ist in der Lehre ohnehin vorgesehen).
Art. 10
Die Umsetzung der geltenden Lehrlingsordnung hat ergeben, dass der geltende Artikel 15, der die
über- und zwischenbetriebliche Ausbildung regelt, einer Anpassung bedarf.
In manchen Lehrberufen sind überbetriebliche Ausbildungsblöcke zu innovativen berufsspezifischen
Themen mittlerweile eine obligatorische Ergänzung der betrieblichen Praxis und des Berufsschulunterrichts.
Die externe Vergabe der Führung von überbetrieblichen Kursen, z.B. an Arbeitgeberorganisationen,
ist durch das Vergabegesetz des Landes geregelt.
Art. 11
Die Anerkennung von Bildungsguthaben soll in der Prüfungsverordnung geregelt werden.
Der Titel „Gesellenbrief“ für Absolventinnen/ Absolventen einer Lehre in handwerklich-technischen
Berufen hat in den deutschsprachigen Ländern und auch in Südtirol eine lange Tradition und eine
hohe Wertigkeit. In der Landes-Lehrlingsordnung von 2012 wurde auf den Begriff „Gesellenbrief“ zugunsten der gesamt-staatlichen Berufsbildungsabschlüsse „Berufsbefähigungszeugnis“ und „Berufsbildungsdiplom“ verzichtet. Durch die Einfügung des vorgeschlagenen Satzes würde neben den genannten gesamtstaatlich verwendeten Bezeichnungen auch der traditionelle Titel „Gesellenbrief“
wieder in der Lehrlingsordnung verankert.
Art. 12
Bisher entschied der Direktor/die Direktorin des Landesamtes für Lehrlingswesen sowohl über die
Anerkennung von Bildungsguthaben (Befreiung von Teilen der Lahrabschlussprüfung), als auch über
die Gleichstellung von Abschlüssen. Um das Verfahren zu vereinfachen soll die Anerkennung von
Bildungsguthaben direkt von den Berufsschulen vorgenommen werden.
Art. 13
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Der vorgeschlagene Artikel sieht vor, dass die Lehre, über die das 4. Jahr einer Fachschule oder das
5. maturaführende Jahr in der Berufsbildung absolviert oder ein Oberschulabschluss erworben werden kann, mittels Durchführungsverordnung geregelt wird.
Art. 14
Die staatlichen Bestimmungen sehen vor, dass die Ziele der Lehre zur Höheren Berufsbildung und
Forschung erweitert werden. Die neuen Möglichkeiten sollen im Landesgesetz übernommen werden:
zum einen können über diese Art von Lehrvertrag Abschlüsse der Fachhochschulen laut der Ordnung der Berufsbildung (Landesgesetz 40/1992) erworben werden, die den Höheren Technischen
Fachschulen gleichgestellt sind; weiters ist auch Forschungstätigkeit als Vertragszweck möglich.
Der vorgeschlagene Artikel sieht weiters die Streichung des 2. Absatzes des Artikels 21 der geltenden Lehrlingsordnung vor: Das Staatsgesetz sieht nämlich diese Sonderbestimmung bezüglich Mindestalter nicht mehr vor; da das Land im Vertragsrecht keine Kompetenzen hat, muss die Bestimmung auch im Landesgesetz gestrichen werden.
Art. 15
Absatz 1:
Im Staatsgesetz wurde diese Materie neu geregelt: neu ist, dass neben Personen, die Mobilitätsgeld
beziehen, auch solche, die Arbeitslosengeld beziehen, mit einem Lehrvertrag angestellt werden können; neu ist weiters, dass diese Möglichkeit nur mehr für den berufsspezialisierenden Lehrvertrag
gilt.
Mit diesem Artikel soll die entsprechende Bestimmung im Landesgesetz an die staatlichen Neuerungen angepasst werden.
Absatz 3:
Das Staatsgesetz sieht weiters vor, dass die berufsspezialisierende Lehre sowie die Lehre zur Höheren Berufsbildung und Forschung auch im öffentlichen Dienst möglich sind. Das soll im Landesgesetz übernommen werden.
Der Absatz 3 des Artikels 22 der geltenden Lehrlingsordnung soll gestrichen werden, da die telematische Meldung des Lehrverhältnisses längst umgesetzt worden ist und es diese Übergangsbestimmung nicht mehr braucht.
Mit den Absätzen 2, 4 und 5 sollen die Übergangsbestimmungen für die betrieblichen Ausbildungsstandards, die Bildungsordnungen und die Prüfungsordnung festgelegt werden.
Art. 16
Da über die Lehre künftig auch der Lehrgang in der Berufsbildung absolviert werden kann, der zur
staatlichen Abschlussprüfung führt, soll diese Möglichkeit auch im „Oberstufengesetz“ des Landes
integriert werden.
Art. 17
1. Es wird vorgeschlagen, den Buchstaben d) des Artikels 9 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012,
Nr. 12, zu streichen, da die Ausbildungspflichten bereits mit Buchstabe a) des genannten Artikels
ausreichend beschrieben sind (betrieblicher Ausbildungsrahmenplan).
2. Die Berufsschuldirektorinnen und -direktoren haben keinen Einfluss auf die Dauer der Lehrzeit;
daher soll die betreffende Bestimmung in Artikel 13 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012,
Nr. 12, gestrichen werden. Das Problem, dass ein Lehrling am Ende der Lehrzeit die Berufsschule
noch nicht abgeschlossen hat, soll ohnehin durch den Artikel 4 des Gesetzentwurfs (Verlängerung
der Lehrzeit) gelöst werden.
3. Der letzte Satz von Artikel 19 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, kann gestrichen werden, da die Voraussetzungen für den Abschluss eines berufsspezialisierenden Lehrvertrags
bereits in den ersten zwei Sätzen des Absatzes umfassend festgelegt sind.
Art. 18
Der vorliegende Gesetzentwurf bringt keine neuen Ausgaben, Mehrausgaben oder Mindereinnahmen für die Landesverwaltung mit sich.
---------Introduzione
Il Testo Unico statale sull’apprendistato del 2011 è stato integrato con alcune novità nel titolo V nel
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni”, un regolamento esecutivo del „Jobs act“.
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La Provincia ha, in materia di apprendistato, potestà legislativa concorrente ai sensi dello statuto di
autonomia e ha l’obbligo di adeguare la propria legislazione alle direttive statali entro 6 mesi dalla
pubblicazione (25 giugno 2015).
Le novità più importanti sono:
In futuro sarà possibile prorogare un contratto di apprendistato al massimo per un anno nel caso in
cui, al termine del periodo di apprendistato, l’apprendista non abbia ancora terminato la scuola professionale oppure non abbia sostenuto l’esame di fine apprendistato.
I contratti di apprendistato stagionali, di grande importanza in particolare per il settore turistico, sono
di nuovo disciplinati dalla legge.
In merito al 5° anno che porta all’esame di maturità nella scuola professionale, nel decreto statale è
stata introdotta una disposizione speciale per l’Alto Adige. Pertanto sarà possibile realizzare la preparazione all’esame di maturità anche in parallelo alla professione mediante un contratto di apprendistato con una durata di due anni.
Con il presente disegno di legge si intende perseguire lo scopo di conservare e sviluppare l’efficace
modello altoatesino dell’apprendi-stato tradizionale, integrando nel contempo le opportunità offerte
dalla riforma statale.
Sono stati recepiti alla lettera i passaggi della legge statale che sono strettamente necessari alla
comprensibilità della legge provinciale. Si tratta soprattutto delle disposizioni relative agli obiettivi dei
diversi tipi d’apprendistato nonché all’età minima e massima.
Gli articoli in dettaglio:
Art. 1
Le disposizioni statali prevedono l’estensione dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale a un’altra qualifica possibile, e cioè al diploma di istruzione secondaria superiore. Questa
possibilità dovrebbe essere accolta dalla legge provinciale in vista dell’esame di maturità presso la
scuola professionale.
Inoltre sono state cancellate le parole “o contratto di mestiere” dalla denominazione
dell’apprendistato professionalizzante. nelle disposizioni statali.
Art. 2
Anche nel caso di apprendistato per la preparazione all’esame di maturità il datore/la datrice di lavoro deve inviare i dati necessari all’iscrizione scolastica per via telematica all’amministrazione provinciale, p. es. la scelta della lingua d’insegnamento. L’articolo è stato modificato in tal senso.
Art. 3
Il nuovo obiettivo formativo “diploma di scuola secondaria superiore” per il tipo di contratto di apprendistato regolamentato nel capo II deve essere inserito anche nel titolo.
Art. 4
Con questo articolo dovrebbe essere modificato l’articolo 5 dell’ordinamento dell’ apprendistato in vigore – ecco le motivazioni nel dettaglio:
Comma 2:
Chi assolve un percorso di formazione professionale quadriennale (tramite il sistema duale oppure a
tempo pieno) ottiene il “diploma professionale”. Questo titolo finale è il requisito necessario per accedere al 5° anno di scuola professionale che porta alla maturità. Le persone che hanno terminato un
apprendistato in una professione di durata triennale, non hanno al momento la possibilità di arrivare
al diploma professionale attraverso il sistema duale e perciò il percorso verso la maturità rimane solitamente precluso. Con il comma proposto in base a determinati requisiti sarebbe creata la possibilità, per chi avesse assolto l’apprendistato in una professione triennale, di acquisire il diploma professionale attraverso un altro contratto di apprendistato della durata di un anno.
Comma 3:
Con questo comma dovrebbe essere reso possibile assolvere il 4° anno del percorso di formazione
professionale tramite un contratto di apprendistato di durata non superiore a due anni, invece che a
tempo pieno. La disposizione è interessante soprattutto per le scuole professionali di lingua italiana,
dove la maggior parte degli studenti frequenta i primi tre anni a tempo pieno. Questi potrebbero accedere al mercato del lavoro attraverso un contratto di apprendistato e acquisire al contempo il diploma del 4° anno.
Comma 4:
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In merito al 5° anno che porta all’esame di maturità nella formazione professionale è stata introdotta
nel decreto legislativo statale una disposizione speciale per le Province Autonome di Trento e Bolzano: la nuova disposizione prevede un contratto di apprendistato con durata non superiore a due
anni tramite il quale i giovani possono assolvere il 5° anno in parallelo alla professione.
Con questo comma la disposizione statale dovrebbe essere accolta nella legge provinciale.
Comma 6:
Con questo comma nella legge provinciale dovrebbe essere accolta una nuova disposizione statale
che si basa su una proposta della Provincia di Bolzano: la disposizione dà la possibilità di prorogare
un contratto di apprendistato fino a un anno nel caso in cui, al termine del periodo di apprendistato,
l’apprendista non abbia ancora terminato la scuola professionale oppure non abbia sostenuto
l’esame di fine apprendistato.
Finora le apprendiste/gli apprendisti devono chiedere aspettativa (non retribuita) alle loro datrici/ai
loro datori di lavoro se il contratto di apprendistato termina durante l’anno scolastico o se devono ripetere un anno scolastico. Con la normativa proposta per i giovani in questione diventerebbe molto
più facile terminare con successo la loro formazione professionale.
Comma 7:
Il capo II dell’ordinamento dell’apprendistato regola anzitutto l’apprendistato tradizionale in Alto
Adige, cioè l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Gli altri titoli che ai sensi della
legge statale si possono acquisire, dal punto di vista giuslavoristico, tramite lo stesso tipo di contratto
di apprendistato, dovrebbero essere disciplinati tramite regolamento di esecuzione ai sensi
dell’articolo 13 di questo disegno di legge, visto che gli obiettivi della formazione sono completamente diversi.
Pertanto è necessario stabilire che gli articoli da 6 a 17 del capo II sono applicati solo
all’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale.
Art. 5
Il richiamo agli standard nazionali ed europei è superfluo visto che questi aspetti sono regolati da
normativa superiore e pertanto il richiamo dovrebbe essere cancellato.
Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e il decreto interministeriale del 15 ottobre 2015 prevedono per ogni apprendista un protocollo tra datore/datrice di lavoro e istituzione formativa che definisce i contenuti e la durata della formazione. Questo protocollo sarebbe un ostacolo burocratico per
l’assunzione di apprendisti e pertanto in Alto Adige dovrebbe essere sostituito dall’ordinamento formativo che è elaborato dalle associazioni di categoria e dalle scuole professionali.
Art. 6
1. Per facilitare la leggibilità della legge dovrebbe essere inserito il richiamo agli articoli che definiscono i termini “formazione extra- e interaziendale”.
2. Nel protocollo tra datore/datrice di lavoro e istituzione formativa che deve essere stipulato per ogni
apprendista, previsto dal decreto interministeriale del 15 ottobre 2015, il datore/la datrice di lavoro
deve dichiarare tra l’altro di soddisfare i requisiti per poter stipulare contratti d’apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale. In Alto Adige tale dichiarazione è sostituita dalla comunicazione
degli standard che deve essere rilasciata una sola volta per ogni professione oggetto di apprendistato.
Art. 7
La nuova normativa statale prevede per la prima volta espressamente la stipulazione di contratti
d’apprendistato stagionali per Regioni che abbiano definito un sistema di alternanza scuola-lavoro.
Nell’ordinamento dell’apprendistato del 2012, non c’è una disposizione per l’apprendistato stagionale, poiché il testo unico per l’apprendistato statale del 2011 non prevedeva la possibilità di stipulare contratti stagionali nell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Ora nella legge
provinciale dovrebbero essere reinserite le consolidate disposizioni altoatesine sull’apprendistato
stagionale.
Art. 8
L’apprendista frequenta la scuola professionale durante l’orario di lavoro; le parti datoriali hanno
pertanto legittimamente chiesto che l’ordinamento dell’apprendistato preveda in modo esplicito che la
scuola professionale informa l’azienda su eventuali assenze dell’apprendista.
Art. 9
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Con questo articolo dovrebbe essere modificato l’articolo 14 dell’ordinamento dell’ apprendistato in
vigore – ecco le motivazioni nel dettaglio:
Il comma 3 dell’articolo 14 del vigente ordinamento dell’apprendistato prevede che la Giunta provinciale stabilisce le forme ammissibili di formazione extrascolastica, sentite le parti sociali. Questo
comma dovrebbe essere soppresso poiché i singoli ordinamenti formativi che regolano la formazione
nel suo totale sono comunque approvati dalla Giunta provinciale, sentite le parti sociali.
Il comma 6 dell’articolo 14 del vigente ordinamento dell’apprendistato prevede che le ore di lezione
possono essere aumentate nel caso di apprendisti/apprendiste con diagnosi funzionale e con un
programma individuale. Anche questo comma dovrebbe essere soppresso: questa disposizione si
trova sia nell’ordinamento dell’apprendistato del 2006 che in quello del 2012, ma non è mai stata attivata. “Apprendista con diagnosi funzionale e con un programma individuale” implica che il programma scolastico è stato adattato alle capacità dell’apprendista interessato in modo che questo segue un programma ridotto. È pertanto poco utile aumentare le ore di lezione.
Comma 6:
L’articolo 42 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, stabilisce per l’ apprendistato per la qualifica e il diploma professionale: il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato
dall’istituzione formativa competente costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Dal punto di vista di politica educativa questa disposizione appare problematica, siccome il licenziamento comporterebbe per i giovani interessati l’interruzione immediata della formazione aziendale,
con il rischio che questi giovani abbandonino la scuola e che lascino il sistema di formazione senza
qualifica.
Poiché la Provincia di Bolzano non ha competenze in materia di diritto del lavoro, detta disposizione
potrebbe essere relativizzata con il comma 6 proposto, definendo nel dettaglio cosa si intende per
“mancato raggiungimento degli obiettivi formativi”: solo se l’apprendista alla fine del periodo di apprendistato non abbia concluso positivamente gli anni di scuola professionale previsti può essere licenziato (è comunque prevista la possibilità del licenziamento al termine del contratto di apprendistato).
Art. 10
Dall’applicazione dell’ordinamento dell’apprendistato in vigore si è capito che l’articolo 15 vigente che
regola la formazione extra- e interaziendale necessita di un aggiustamento.
In alcune professioni la formazione extra-aziendale a blocchi su temi innovativi specifici della professione costituisce ormai un’integrazione obbligatoria della pratica aziendale e della formazione scolastica.
Le gare d’appalto per incaricare degli esterni, p.es. associazioni di categoria, con la condotta dei
corsi di formazione extraaziendale sono regolamentate dalla legge provinciale sugli appalti pubblici.
Art. 11
Il riconoscimento di crediti formativi dovrebbe essere disciplinato nel regolamento degli esami.
Il titolo „attestato di lavorante artigiano“ per apprendisti diplomati delle professioni tecnico-artigianali
ha una lunga tradizione ed un grande valore nei paesi di lingua tedesca ed anche in Alto Adige.
Nell’ordinamento dell’apprendistato del 2012 il termine “attestato di lavorante artigiano” è stato tralasciato in favore delle denominazioni definite a livello nazionale “attestato di qualifica professionale” e
“diploma professionale”. Con l’aggiunta della frase proposta nell’ordinamento dell’apprendistato, oltre
alle denominazioni nazionali, verrebbe reinserito anche il termine tradizionale “attestato di lavorante
artigiano”.
Art. 12
Fino adesso il direttore/la direttrice dell’ufficio provinciale competente per l’apprendistato decideva
sia sul riconoscimento di crediti formativi (esonero da parti dell’esame di fine apprendistato) che
sull’equiparazione di titoli. Per semplificare il procedimento, il riconoscimento di crediti formativi in
futuro dovrebbe essere eseguito direttamente dalla scuola professionale.
Art. 13
L’articolo proposto prevede che l’apprendistato per l’assolvimento del 4° anno della scuola professionale a tempo pieno o del 5° anno che porta alla maturità nella formazione professionale o che
porta a un diploma di scuola secondaria superiore è disciplinato tramite regolamento di esecuzione.
Art. 14
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Le disposizioni statali prevedono un ampliamento degli obiettivi dell’apprendistato di alta formazione
e ricerca. Le nuove possibilità dovrebbero essere previste anche dalla legge provinciale: tramite
questo tipo di contratto d’apprendistato possono essere acquisiti anche i diplomi di alta formazione di
cui all’articolo 2bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, che sono equiparati ai diplomi
degli istituti tecnici superiori; anche l’attività di ricerca può essere scopo di questo tipo di contratto.
L’articolo proposto prevede inoltre la soppressione del 2° comma dell’articolo 21 dell’ordinamento
dell’apprendistato in vigore, poiché la legge statale non prevede più questa disposizione a riguardo
dell’età minima; la Provincia non ha competenze in materia di contratti e pertanto questa disposizione deve essere soppressa nella legge provinciale.
Art. 15
Comma 1:
Questo aspetto è stato novellato dalla legge statale: le novità sono che oltre alle persone beneficiarie
di indennità di mobilità anche le persone beneficiarie di un trattamento di disoccupazione possono
essere assunte con contratto di apprendistato e che questa possibilità è limitata al contratto
d’apprendistato professionalizzante.
Con questo articolo la rispettiva disposizione contenuta nella legge provinciale dovrebbe essere
adattata alle novità statali.
Comma 3:
La legge statale prevede inoltre la possibilità di stipulare contratti d’apprendistato professionalizzante
e di alta formazione e di ricerca anche nella pubblica amministrazione. Questo dovrebbe essere accolto dalla legge provinciale.
Il comma 3 dell’articolo 22 dell’ordinamento dell’apprendistato in vigore dovrebbe essere soppresso
visto che la comunicazione telematica degli rapporti di apprendistato è attiva da molto e che la disposizione transitoria non è più necessaria.
Con il comma 2, 4 e 5 dovrebbero essere stabilite le disposizioni transitorie per gli standard per la
formazione aziendale, gli ordinamenti formativi e il regolamento degli esami.
Art. 16
Visto che in futuro sarà possibile assolvere tramite l’apprendistato il corso nella formazione professionale che porta all’esame di Stato, questa possibilità dovrebbe essere integrata anche nella legge
provinciale sul secondo ciclo di istruzione e formazione.
Art. 17
1. Si propone di sopprimere la lettera d) dell’articolo 9 della legge provinciale 4 luglio 2012, n.12, visto che gli obblighi formativi sono descritti in modo esaustivo alla lettera a) (quadro formativo aziendale).
2. I direttori e le direttrici delle scuole professionali non hanno nessuna influenza sulla durata del periodo di apprendistato; la relativa disposizione nell’articolo 13 comma 2 della legge provinciale 4 luglio 2012, n.12, dovrebbe pertanto essere cancellata. Il problema che un apprendista non abbia assolto la scuola professionale alla fine del periodo di apprendistato dovrebbe risolversi con
l’introduzione dell’articolo 4 del disegno di legge (prolungamento del periodo di apprendistato).
3. L’ultima frase dell’articolo 19 comma 1 della legge provinciale 4 luglio 2012, n.12 può essere soppressa poiché i prerequisiti per la stipulazione di un contratto d’apprendistato professionalizzante
sono già definiti in modo esaustivo nelle prime due frasi del comma.
Art. 18
Il presente disegno di legge non comporta delle nuove o maggiori spese o delle minori entrate per
l’amministrazione provinciale.
Bericht vierter Gesetzgebungsausschuss/Relazione quarta commissione legislativa
Die Arbeiten im Ausschuss
Der Landesgesetzentwurf Nr. 72/16 wurde vom IV. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 15.
März 2016 geprüft. An der Ausschusssitzung nahmen auch der Landesrat für Deutsche Bildung und
Kultur und für Integration, Philipp Achammer, der Bereichsdirektor für deutsche Berufsbildung, Dr.
Hartwig Gerstgrasser, und die stellvertretende Direktorin des Amtes für Lehrlingswesen und Meisterausbildung, Dr.in Gertraud Aschbacher, teil.
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Nach der Verlesung des positiven Gutachtens des Rates der Gemeinden erklärte Landesrat Philipp
Achammer im Rahmen der Erläuterung des Gesetzentwurfes, dass mit vorliegendem Gesetzentwurf
Änderungen zum Landesgesetz vom 4. Juli 2012, Nr. 12, „Ordnung der Lehrlingsausbildung“, vorgeschlagen werden, welche sich aufgrund des im Zuge des sogenannten „Jobs act“ veröffentlichten
gesetzesvertretenden Dekretes vom 15. Juni 2015 Nr. 81, im Bereich des Lehrlingswesens ergeben
hätten. Das Land habe laut Autonomiestatut in diesem Bereich konkurrierende Gesetzgebungsbefugnisse, weshalb es notwendig war, die Landesgesetzgebung anzupassen. Gemeinsam mit den
Mitarbeiter/innen der Berufsbildung des Lehrlingswesens sei in den letzten Monaten vorliegender
Gesetzentwurf erarbeitet worden, mit dem Ziel, das Südtiroler Erfolgsmodell der traditionellen Lehre
zu bewahren und weiterzuentwickeln und gleichzeitig die neuen Möglichkeiten der staatlichen Reform in das Landesgesetz vom 4. Juli 2012, Nr. 12, einzubauen. Eine der wichtigsten Neuerungen,
angeführt in Artikel 4, würde demnach die staatliche Abschlussprüfung betreffen und die Möglichkeit
vorsehen, die Vorbereitung auf die Matura auch berufsbegleitend in Form eines 2-Jährigen Lehrvertrages durchzuführen. Weiters würde auch den Absolventen von 3-jährigen Lehrberufen die Möglichkeit geboten, über einen weiteren einjährigen Lehrvertrag das Berufsbildungsdiplom zu erlangen.
Dieses Abschlussdiplom stelle die Voraussetzung für den Einstieg in das 5. maturaführende Jahr an
der Berufsschule dar und die Erlangung desselben war derzeit nur bei der 4-jährigen Berufsausbildung möglich. Weiters sei die Möglichkeit vorgesehen worden, die Lehrzeit um bis zu 12 Monate zu
verlängern, wenn ein/eine Auszubildende/r am Ende der Lehrzeit die Berufsschule noch nicht abgeschlossen oder die Lehrabschlussprüfung noch nicht absolviert hat. Dies habe man vorgesehen, um
den oft vorkommenden Lehrabbruch entgegenzuwirken und um den Jugendlichen zu erleichtern, ihre
Berufsausbildung abzuschließen. Weiters seien auch saisonale Lehrverträge vorgesehen worden,
welche aufgrund der deutlichen Zuwächse bei der Lehre im Gastgewerbe zu begrüßen seien. Die
bürokratischen Hürden, wonach laut gesetzesvertretendem Dekret vom 15. Juni 2015, Nr. 81, für jeden Lehrling ein Protokoll abgeschlossen werden muss, seien nicht übernommen worden. Dieses
soll durch die Bildungsordnung, die von den Arbeitgeberverbänden und den Berufsschulen gemeinsam erarbeitet wird, ersetzt werden. Dem Betrieb würde somit ein bürokratischer Aufwand für die
Einstellung eines Lehrlings erspart werden, wobei die einmalige Eigenerklärung, die Standards zu erfüllen um Lehrlinge ausbilden zu können, ausreichen sollte. Diese Bestimmungen seien in Artikel 5
und 6 vorgesehen. Weiters sei im Artikel 9 Absatz 6 die Möglichkeit der Kündigung überarbeitet worden, um den Jugendlichen, die nach einem Jahr die Ziele nicht erreicht hätten, eine zweite Chance
zu geben. Auch die Anerkennung von Bildungsguthaben sei überarbeitet worden und soll direkt von
den Berufsschulen vorgenommen werden.
Dr. Hartwig Gerstgrasser ergänzte, dass im Artikel 14 die Ziele der Lehre zur höheren Berufsbildung
und Forschung erweitert worden und die Sonderbestimmungen zum Mindestalter nicht mehr vorgesehen seien. Er erwähnte auch die im Artikel 15 enthaltenen Bestimmungen, wonach auch Personen, die Arbeitslosengeld beziehen, mit einem Lehrvertrag angestellt werden können. In diesem Artikel sei auch die Möglichkeit einer Lehre zur höheren Berufsbildung und Forschung im öffentlichen
Dienst vorgesehen.
Der Abg. Riccardo Dello Sbarba bemängelte, dass die von der Landesregierung genehmigten Gesetzentwürfe ständig spät im Landtag eintreffen. Auch dieses Mal hätte die Zeit nicht gereicht, um
den Inhalt dieses Gesetzestextes zu vertiefen. Des Weiteren betonte er, dass das duale System, das
in Südtirol angewandt wird, mittlerweile ein positives Beispiel darstellt, das es auch im restlichen Italien zu vertiefen und einzuführen gilt. Dieses Ausbildungssystem, bei dem die Jugendlichen abwechselnd zur Schule gehen und einer Arbeit nachgehen, ermöglicht es, sowohl dem Schulabbruch als
auch der Jugendarbeitslosigkeit entgegenzuwirken und erleichtert gleichzeitig den Übergang zwischen Ausbildung und Arbeitsleben. Auch auf gesamtstaatlicher Ebene wurden die Vorteile dieser
Art von Ausbildung anerkannt. Der Abgeordnete stellte einige Fragen zu Artikel 5, in dem die Vorgaben des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81 vom 15. Juni 2015 mit dem Ziel der Entbürokratisierung angepasst wurden. Der Abgeordnete äußerte seine Bedenken bezüglich der fehlenden Umsetzung der Staatsbestimmungen, die eine Vereinbarung zwischen Arbeitgeber/Arbeitgeberin und Bildungsinstitution und somit eine individuelle Ausbildung für die Lehrlinge ermöglichen. Seiner Meinung nach solle man sich vor einer übertriebenen Entbürokratisierung in diesem Bereich hüten und
vor Augen halten, dass der Gesetzgeber sich für den Schutz der jungen Lehrlinge einsetzen muss,
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vor allem um zu verhindern, dass die Lehre als Mittel zur Reduzierung der Arbeitskosten genutzt
wird.
Auch die Abg. Magdalena Amhof betonte, dass das duale System in den Ländern, in denen es angewandt wird, darunter auch im deutschsprachigen Raum und in Südtirol, ein wichtiges Instrument zur
Reduzierung der Arbeitslosenrate bei Jugendlichen ist, das sich zu einem Erfolgsmodell entwickelt
hat. Das duale System werde durch diesen Gesetzentwurf ausgebaut und verstärkt, um seine Qualität sowie die Durchlässigkeit der verschiedenen Bildungswege zu gewährleisten. Dies sei vor allem
Landesrat Achammer zu verdanken. Durch die Einführung des dualen Systems habe die Lehre unter
den Jugendlichen enorm an Attraktivität gewonnen. Außerdem bekräftigte sie, dass auch die Ausbildung in der Saisonlehre überaus wichtig sei, vor allem im Gastgewerbe, das einer der wichtigsten
Wirtschaftszweige unseres Landes ist. Die Abgeordnete sprach sich hingegen gegen die Bestimmungen des neuen Artikels 5 Absatz 3 des LG Nr. 12/2012 aus, wonach das vierte Jahr einer Fachschule über einen bis zu zweijährigen Lehrvertrag absolviert werden kann. Daraufhin kündigte sie an,
dass sie einen Streichungsantrag einbringen werde.
Der Abg. Andreas Pöder erklärte, dass der Themenbereich Berufslehre nicht in seine eigentliche Zuständigkeit falle, die Zielsetzung dieses Gesetzentwurfes, d. h. die Jugendlichen dafür zu begeistern,
eine Lehre zu absolvieren, die ihnen eine berufliche Zukunft sichert, halte er aber dennoch für positiv. Er habe eine Reihe von Änderungsanträgen eingebracht, in denen die Anregungen des LVH, des
Berufsverbandes mit den besten Fachkenntnissen in diesem Bereich, übernommen wurden. Der Abgeordnete stellte des Weiteren fest, dass der Prozentsatz der Jugendlichen, die einer Lehre nachgehen, in letzter Zeit um 26 Prozent gesunken ist und nur 10 Prozent beschließen, diesen Ausbildungsweg einzuschlagen. Es sei daher angebracht, günstigere Bedingungen zu schaffen, um diesen
Weg attraktiver zu gestalten. Insbesondere solle in diesem Zusammenhang die Landesregierung
zum neuen Artikel 5 Absatz 3 des LG Nr. 12/2012 Stellung nehmen. Er erklärte außerdem, dass er
auch selbst Änderungsanträge eingebracht habe. Einer davon sieht die Möglichkeit für das Land vor,
die IRAP für Unternehmen, die Lehrlinge anstellen, zu kürzen, und der andere ermöglicht Lehrlingen,
die ihren Arbeitsplatz verloren haben, da ihr Lehrbetrieb in Konkurs gegangen ist, weiterhin zur
Schule zu gehen und das Schuljahr abzuschließen. Abschließend bekräftigte er, dass der Grundgedanke dieses Gesetzentwurfes durchaus lobenswert sei.
Auch der Abg. Walter Blaas begrüßte die positiven Aspekte dieser Regelung zur Lehrlingsausbildung
und vor allem die Tatsache, dass dieses System es ermöglicht, ein Berufsbildungsdiplom zu erwerben. Er äußerte hingegen Bedenken hinsichtlich der Sprachkompetenzen, die in den verschiedenen
Bereichen der Lehre notwendig seien, und teilte mit, dass er diesbezüglich Änderungsanträge zur
Behandlung im Plenum einbringen werde.
Der Vorsitzende Oswald Schiefer erwiderte dem Abg. Riccardo Dello Sbarba und behauptete, dass
sich der Landesgesetzgeber einerseits sicherlich für den Schutz der jungen Lehrlinge einsetzen
muss, andererseits aber auch durch Schaffung günstigerer Bedingungen die Unternehmen dazu anregen soll, Lehrlinge anzustellen.
Im Rahmen der Replik erklärte Landesrat Philipp Achammer, dass das duale System hauptsächlich
in kultureller Sicht auf Staatsebene als Vorbild zu verstehen sei, wobei das Lernen durch Arbeit im
Mittelpunkt stehe. Die Grundprinzipien seien mehrmals im Senat vorgestellt worden und seien für
den Ministerpräsidenten unvorstellbar gewesen, auch aufgrund der Jugendschutzbestimmungen und
Arbeitssicherheitsbestimmungen, wonach in Italien im Sinne der Arbeitsrechtsbestimmungen, Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr als Kinder eingestuft seien. Weiters seien die staatlichen Bestimmungen bezüglich der Protokolle bei uns nicht nötig, weil die darin vorgesehenen Informationen zum
Inhalt und zur Dauer bereits in der Bildungsordnung geregelt seien. Der Landesrat unterstrich weiters
die Wichtigkeit, das duale System nicht als Ausbildung zweiter Kategorie zu sehen, wobei hierfür ein
gesellschaftliches Umdenken notwendig sei. In der Schweiz würden bereits zwei Drittel der Jugendlichen den Weg der dualen Ausbildung wählen, was auch bei uns erstrebenswert wäre. In diesem Zusammenhang erwähnte der Landesrat die vom Bildungsexperten analysierte „Akademisierungsfalle“,
wobei es für die am Markt angebotenen Stellen zu viele Akademiker gebe und im Gegenzug an den
Arbeitskräften fehlen würden. Er bestätigte die Aussage des Abg. Pöder, welcher einen Rückgang
der Lehrlinge im Ausmaß von 26 Prozent im Rahmen der letzten 10 Jahren feststellte und wies darauf hin, dass die Zahl der Lehrlinge letzthin wieder im Steigen sei. Es seien auch Austauschpro-
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gramme außerhalb Südtirols geschaffen worden, wo derzeit viele Lehrlinge gesucht werden. Zu erwähnen sei, dass es sich hierbei um Minderjährige handle und dass die Möglichkeiten zur Förderung
des Austausches in anderen Regionen beschränkt seien. Die Forderung des LVH, sämtliche Lehrverträge 4-jährig vorzusehen, sei nicht zu unterstützen, weil dies für einige Berufe keinen Sinn habe.
Die vom LVH ausgesprochenen Zweifel bezüglich der Möglichkeit, ein 4. Vollzeitfachschuljahr durch
einen 2-jährigen Lehrvertrag zu ersetzen, teile er. Demnach wäre es auch falsch, den Artikel 13 zu
streichen, welcher das vierte Jahr einer Fachschule und die staatliche Abschlussprüfung regelt.
Weiters erwähnte der Landesrat, dass die Bestimmungen in Artikel 13 des geltenden Lehrlingsgesetzes unverändert bleiben und auch im Falle von Insolvenz eines Betriebes gelten würden. Er wies
auch auf die Wichtigkeit hin, Betriebe in Hinblick auf die Aufnahme von Lehrlingen zu unterstützen.
Zu den geäußerten Befürchtungen des Abg. Blaas bezüglich der mangelnden Sprachkenntnisse der
Fachkräfte, teilte der Landesrat mit, dass bei der Zugangsprüfung zum fünften Jahr auch die Überprüfung der Sprachkenntnisse vorgesehen sei und die Gleichwertigkeit der staatlichen Abschlussprüfung auf alle Fälle gegeben sein muss.
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfs Nr. 72/16 vom Ausschuss einstimmig genehmigt.
Nach Absprache mit den zuständigen Landesämtern stimmte der Ausschuss den vom Rechtsamt
des Landtages vorgeschlagenen sprachlichen und technischen Verbesserungen und Korrekturen,
die im beiliegenden Gesetzestext hervorgehoben sind, zu.
Die einzelnen Artikel wurden mit folgendem Abstimmungsergebnis genehmigt.
Artikel 1 und 2 wurden vom Ausschuss ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen
genehmigt.
Zusatzartikel 2-bis: Nach einer kurzen Diskussion wurde der neue Artikel 2-bis, eingebracht vom
Abg. Pöder, zwecks Änderung von Artikel 4 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12,
zur Förderung der Jugendbeschäftigung mittels Kürzung der IRAP für die Betriebe die Lehrlinge einstellen, vom Einbringer zurückgezogen, der auch die Einbringung einer Tagesordnung mit demselben Inhalt für die Behandlung im Plenum ankündigte.
Artikel 3 wurde vom Ausschuss ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 4: Der Ausschuss behandelte darauf eine Reihe von Änderungsanträgen zu Absatz 1, betreffend den neuen Artikel 5 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, wobei die Anträge zu den
Absätzen 2, 3 und 6 vom Abg. Pöder und der Antrag zu Absatz 3 von den Abg.en Amhof, Schiefer,
Renzler und Noggler eingebracht wurden. Der Änderungsantrag zu Absatz 2 des Abg. Pöder wurde
nach einer kurzen Diskussion mehrheitlich abgelehnt, während ein weiterer Änderungsantrag des
Abg. Pöder zu Absatz 3 zwecks Streichung des neuen Artikels 5 Absatz 3, der die Möglichkeit vorsieht, das vierte Jahr einer Fachschule über einen bis zu zweijährigen Lehrvertrag zu absolvieren,
einstimmig genehmigt wurde. Der inhaltsgleiche Streichungsantrag zu Absatz 3 der Abg.en Amhof,
Schiefer, Renzler und Noggler wurde in der Folge für hinfällig erklärt und der Änderungsantrag zu
Absatz 6 wurde vom Einbringer, Abg. Pöder, zurückgezogen. Der so abgeänderte Artikel wurde
schließlich mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 5 und 6 wurden vom Ausschuss ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen
genehmigt.
Artikel 7: Nach einer kurzen Diskussion über den Änderungsantrag zum neuen Artikel 11 Absatz 4
des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, eingebracht vom Abg. Pöder und betreffend die formale Ausbildung in der Saisonlehre, lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag mehrheitlich ab und
genehmigte schließlich den Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen.
Artikel 8 wurde vom Ausschuss ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Zusatzartikel 8-bis: Der Ausschuss behandelte darauf einen Änderungsantrag des Abg. Pöder,
zwecks Einfügung des neuen Artikels 8-bis mit einer Änderung von Artikel 13 des Landesgesetzes
vom 4. Juli 2012, Nr. 12, über den Besuch der Berufsschule für Jugendliche, die während der Lehre
aufgrund der Schließung, Insolvenz oder des Konkurses ihres Lehrbetriebes die Lehrstelle verlieren.
Nach einer kurzen Diskussion und nach Streichung des letztes Satzes des Änderungsantrages (auf
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Vorschlag von Landesrat Achammer und mit der Zustimmung des Abg. Pöder) wurde der
Änderungsantrag schließlich einstimmig genehmigt.
Artikel 9: Nach einer kurzen Diskussion lehnte der Ausschuss den Änderungsantrag zu Absatz 1 des
Abg. Pöder betreffend den neuen Artikel 14 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12,
über die Organisation der formalen Ausbildung mehrheitlich ab, während der Artikel mit 4 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt wurde.
Artikel 10: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag zu Absatz 1 des Abg. Pöder zwecks
Änderung des neuen Artikels 15 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, betreffend
die über- und zwischenbetriebliche Ausbildung. Landesrat Achammer schlug vor, den Sachverhalt zu
vertiefen und den Änderungsantrag für die Behandlung im Plenum zu überarbeiten. Der Änderungsantrag wurde mehrheitlich abgelehnt, wonach der Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt wurde.
Artikel 11: Nach der mehrheitlichen Genehmigung eines technischen Änderungsantrages von Landesrat Achammer genehmigte der Ausschuss den so abgeänderten Artikel mit 6 Jastimmen und 1
Enthaltung.
Artikel 12 wurde vom Ausschuss ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 13: Der Ausschuss behandelte verschiedene Änderungsanträge zu Absatz 1 über den neuen
Artikel 17-bis des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, betreffend das vierte Jahr einer Fachschule zum Erwerb der sog. Berufsmatura sowie den Kurs zum Erwerb der staatlichen Abschlussprüfung, die jeweils vom Abg. Pöder, von Landesrat Achammer und von den Abg.en Amhof, Schiefer, Renzler und Noggler eingebracht wurden. Der Abg. Pöder und die Erstunterzeichnerin, Abg.
Amhof, zogen die jeweiligen Änderungsanträge zurück. In der Folge wurde der Ersetzungsantrag
zum gesamten neuen Artikel 17-bis von Landesrat Achammer zur Abstimmung gebracht. Auf Antrag
der Abg. Amhof, die auch die Streichung der Wörter „und 3“ beantragte, wurde der Änderungsantrag
einer Abstimmung nach getrennten Teilen unterzogen. In der darauffolgenden Abstimmung wurde
der Änderungsantrag ohne die Wörter „und 3“ mit 6 Jastimmen und 1 Enthaltung genehmigt, während die Wörter „und 3“ mit 5 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt wurden.
Artikel 14 wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 15: Ohne Wortmeldungen genehmigte der Ausschuss zunächst einstimmig einen technischen
Änderungsantrag von Landesrat Achammer zu Artikel 22 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 4. Juli
2012, Nr. 12, und in der Folge den Artikel mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen.
Artikel 16 und 17 wurden vom Ausschuss ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen
genehmigt.
Artikel 18 wurde vom Ausschuss ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Ohne Stimmabgabeerklärungen wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 72/16 in der Schlussabstimmung mit 4 Jastimmen (des Vorsitzenden Schiefer und der Abg.en Amhof, Noggler und Renzler) und
3 Enthaltungen (der Abg.en Blaas, Dello Sbarba und Pöder) genehmigt.
---------I lavori in commissione
La IV commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 72/16 nella seduta del
15 marzo 2016. Ai lavori della commissione hanno partecipato anche l’assessore all’istruzione e
cultura tedesca e all’integrazione, Philipp Achammer, il direttore dell’area formazione professionale
tedesca, dott. Hartwig Gerstgrasser, e la direttrice sostituta dell’ufficio apprendistato e maestro artigiano, dott.ssa Gertraud Aschbacher.
Dopo la lettura del parere positivo del Consiglio dei Comuni, in sede di illustrazione del disegno di
legge l’ass. Philipp Achammer ha dichiarato che la presente proposta legislativa presenta delle modifiche alla legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 “Ordinamento dell’apprendistato”, che risultano dal
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, emanato nell’ambito del cosiddetto “jobs act”. In base allo
Statuto di autonomia, la Provincia ha competenze concorrenti in materia, motivo per il quale si è reso
necessario adeguare la normativa provinciale. Il presente disegno di legge è stato elaborato negli ultimi mesi in collaborazione con i funzionari che si occupano di formazione professionale nell’ambito
dell’apprendistato con l’obiettivo di mantenere il modello di successo dell’apprendistato altoatesino,
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svilupparlo e al contempo introdurre nella legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, le nuove possibilità
previste dalla riforma statale. Una delle principali novità, inserita nell’articolo 4, riguarda l’esame di
Stato e prevede la possibilità di svolgere la preparazione all’esame di maturità parallelamente a un
contratto di apprendistato biennale. Inoltre, chi avrà ottenuto la qualifica professionale di tre anni,
potrà acquisire il diploma professionale tramite la stipula di un ulteriore contratto di apprendistato
della durata di un anno. Tale diploma è il requisito necessario per accedere al quinto anno della
scuola professionale e ottenere il diploma di maturità, possibilità finora riservata solo a chi svolgeva
la formazione professionale di quattro anni. Inoltre sarà possibile prolungare il contratto di apprendistato per un massimo di un anno nel caso in cui, al termine del percorso formativo, l’apprendista non
abbia concluso la scuola professionale o conseguito l’esame di fine apprendistato. Queste misure
sono state previste per prevenire la frequente interruzione del percorso professionale e facilitare ai
giovani la conclusione della formazione professionale. È prevista anche l’introduzione dei contratti di
apprendistato stagionali, una misura particolarmente positiva visto il forte aumento degli apprendisti
registrato nel settore alberghiero. Gli ostacoli burocratici contenuti nel decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, che prevede la sottoscrizione di un protocollo per ogni apprendista, non sono stati ripresi
nel presente disegno di legge. Esso verrà sostituito dall’ordinamento formativo, elaborato congiuntamente dalle associazioni dei datori di lavoro e dalle scuole professionali. In questo modo diminuirebbero gli oneri burocratici per le aziende che intendono assumere un apprendista; basterebbe infatti sottoscrivere una tantum un’autocertificazione sul possesso dei requisiti per la formazione di apprendisti. Queste disposizioni sono contenute negli articoli 5 e 6. Inoltre nell’articolo 9 comma 6 sono
state rielaborate le possibilità di licenziamento per dare una seconda chance ai giovani che dopo un
anno non hanno raggiunto gli obiettivi. È stato rielaborato altresì il riconoscimento dei crediti formativi, che in futuro verrà effettuato direttamente dalle scuole professionali.
Il dott. Hartwig Gerstgrasser ha aggiunto che nell’articolo 14 sono stati ampliati gli obiettivi
dell’apprendistato di alta formazione e per attività di ricerca, e che sono state eliminate le disposizioni
speciali sull’età minima. Egli ha citato anche le disposizioni all’articolo 15, che prevedono
l’assunzione con contratto di apprendistato di persone beneficiarie di un trattamento di disoccupazione. Lo stesso articolo prevede anche la possibilità di svolgere l’apprendistato di alta formazione o
di ricerca nel settore pubblico.
Il cons. Riccardo Dello Sbarba ha anzitutto lamentato il ritardo sistematico con cui pervengono al
Consiglio provinciale i disegni di legge approvati dalla Giunta provinciale, facendo quindi presente di
avere avuto poco tempo a disposizione per approfondire questo testo di legge. Ha proseguito poi
mettendo in rilievo come il sistema duale applicato in provincia di Bolzano sia divenuto ormai un
esempio positivo da studiare e imitare anche nel resto d’Italia. Tale sistema di formazione, basato
sull’alternanza scuola-lavoro, consente di contrastare sia l’abbandono scolastico che la disoccupazione giovanile e favorisce inoltre la transizione dal mondo della scuola a quello del lavoro. Preso
atto che anche a livello statale è stata quindi riconosciuta la validità di questo tipo di formazione, il
consigliere ha chiesto alcuni chiarimenti sull’articolo 5 che adatta, in un’ottica di sburocratizzazione,
quanto previsto dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In particolare il consigliere ha espresso
perplessità sul mancato recepimento della norma statale che prevede la sottoscrizione di un protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro ai fini di una individualizzazione del contenuto
del percorso formativo dell’apprendista. Secondo il consigliere occorre prestare attenzione ad
un’eccessiva sburocratizzazione in questo ambito e tenere conto che il legislatore deve tutelare i giovani apprendisti, soprattutto per evitare che l’apprendistato divenga uno strumento per ridurre il costo
della forza lavoro.
Anche la cons. Magdalena Amhof ha messo in evidenza il fatto che il sistema duale, nei Paesi in cui
viene adottato, tra cui quelli dell’area tedesca e la provincia di Bolzano, costituisce uno strumento importante per contenere e ridurre il tasso di disoccupazione giovanile ed è quindi divenuto un modello
di successo. La consigliera ha poi osservato che grazie a questo disegno di legge il sistema duale
viene implementato e rafforzato in modo da assicurare l’aspetto qualitativo del sistema stesso e anche la permeabilità tra i diversi percorsi formativi e di questo ha riconosciuto il merito all’ass. Achammer. Ha quindi ribadito che attraverso il sistema duale è aumentata enormemente l’attrattività dell’apprendistato tra i giovani. La consigliera ha poi rilevato l’enorme importanza anche della formazione nell’apprendistato stagionale, evidenziando che soprattutto il settore alberghiero rappresenta
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uno dei settori economicamente più forti della nostra provincia. La consigliera si è invece dichiarata
contraria alla previsione contenuta nel nuovo comma 3 dell’articolo 5 della LP n. 12/2012, secondo
cui sarebbe possibile assolvere al quarto anno del percorso di formazione professionale mediante un
contratto di apprendistato di durata non superiore a due anni, e ha quindi preannunciato la presentazione di un emendamento soppressivo.
Il cons. Andreas Pöder, dopo aver fatto presente che la materia dell’apprendistato non rientra tra
quelle di sua stretta competenza, ha giudicato comunque in modo positivo l’obbiettivo perseguito da
questo disegno di legge che è quello di invogliare i giovani ad intraprendere il percorso
dell’apprendistato e che può garantire loro un futuro professionale. Il consigliere ha dichiarato di aver
presentato una serie di emendamenti che recepiscono integralmente le osservazioni dell’APA, cioè
dell’associazione di categoria del settore e con le maggiori conoscenze in questa materia. Il consigliere ha osservato che nell’ultimo periodo la percentuale di giovani che intraprendono il percorso
dell’apprendistato è calato del 26 per cento e solo il 10 per cento decide di intraprendere questo tipo
di percorso formativo, ed è quindi giusto creare condizioni più favorevoli per aumentare l’attrattività di
questo percorso. Ha chiesto a questo proposito in particolare di spiegare il punto di vista della Giunta
provinciale in ordine al nuovo comma 3 dell’articolo 5 della LP n. 12/2012. Il consigliere ha poi proseguito dichiarando di avere presentato anche degli emendamenti propri, tra cui uno che prevede la
possibilità che la Provincia introduca riduzioni dell’IRAP per le aziende che impiegano apprendisti e
l’altro che consente ai giovani apprendisti che dovessero perdere il posto a causa del fallimento dell’azienda in cui svolgono l’apprendistato, di continuare a frequentare la scuola e terminare l’anno
scolastico. Ha concluso affermando che l’idea di fondo di questo disegno di legge è comunque
senz’altro apprezzabile.
Anche il cons. Walter Blaas ha riconosciuto gli aspetti positivi della disciplina dell’apprendistato e in
particolare della possibilità di un sistema che consente anche l’ottenimento di un diploma professionale. Ha espresso invece riserve sul tema delle competenze linguistiche necessarie nei vari settori
dell’apprendistato e ha annunciato la presentazione di emendamenti in merito per la trattazione in
Aula.
Il presidente Oswald Schiefer è intervenuto per replicare al cons. Riccardo Dello Sbarba e per sostenere che, se da un lato è certamente indispensabile che il legislatore provinciale tuteli i giovani apprendisti, dall’altro lato deve parimenti allettare le aziende ad assumere apprendisti creando loro
condizioni di agevolazione.
Nella sua replica, l’ass. Philipp Achammer ha spiegato che il sistema duale va inteso come esempio
a livello statale soprattutto dal punto di vista culturale, in quanto l’aspetto centrale di tale sistema è
l’apprendimento tramite il lavoro. I principi base sono stati presentati più volte in Senato e ritenuti impensabili da parte del Presidente del Consiglio, anche a causa delle norme di tutela dei minori e sulla
sicurezza del lavoro, secondo le quali i giovani fino ai 18 anni in Italia sono da considerarsi bambini.
Inoltre le disposizioni statali sul protocollo non sono necessarie in Alto Adige, visto che le informazioni riguardo al contenuto e alla durata dell’apprendistato sono già fissate nell’ordinamento formativo. L’assessore ha sottolineato che è necessario un cambio di mentalità affinché il sistema duale
non venga considerato una formazione di seconda categoria. Già oggi in Svizzera due terzi dei giovani scelgono la formazione duale, un risultato auspicabile anche in Alto Adige. In questo contesto
l’assessore ha parlato anche della “trappola dell’universitarizzazione” analizzata dall’esperto di
formazione, secondo il quale da un lato sul mercato di lavoro ci sono troppi laureati per i posti offerti,
mentre dall’altro viene a mancare altra manodopera qualificata. Ha inoltre confermato quanto detto
dal cons. Pöder riguardo al calo di apprendisti del 26% verificatosi negli ultimi 10 anni, affermando
però che ultimamente la tendenza è nuovamente al rialzo. Sono inoltre stati creati vari progetti di
scambio al di fuori dell’Alto Adige, per i quali si ricercano numerosi apprendisti. Trattandosi però di
ragazzi minorenni, le possibilità di promozione dello scambio con altre regioni sono limitate. La richiesta dell’APA di stipulare tutti i contratti di apprendistato su 4 anni non va supportata, poiché per
alcuni mestieri questa misura non sarebbe sensata. L’assessore condivide i dubbi espressi dall’APA
riguardo alla possibilità di sostituire un quarto anno di scuola professionale a tempo pieno con un
contratto di apprendistato di due anni. Perciò sarebbe anche sbagliato stralciare l’articolo 13, che regolamenta il quarto anno di percorso di formazione professionale e l’esame di Stato. L’assessore ha
anche spiegato che le disposizioni dell’articolo 13 della vigente legge sull’apprendistato rimangono
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invariate e valgono anche in caso di fallimento di un’azienda. Egli ha sottolineato anche che è importante sostenere le aziende che intendono assumere apprendisti. Riguardo ai timori espressi dal
cons. Blaas sulle carenti conoscenze linguistiche della manodopera specializzata l’assessore ha affermato che l’esame di ammissione al quinto anno prevede anche la verifica delle conoscenze linguistiche e che deve esserci in ogni caso l’equipollenza dell’esame di Stato.
Conclusa la discussione generale la commissione ha approvato all’unanimità il passaggio alla
discussione articolata del disegno di legge provinciale n. 72/16.
La commissione ha accettato le correzioni linguistiche e tecniche che sono state proposte dall’ufficio
legale del Consiglio provinciale sentiti gli uffici competenti dell’amministrazione provinciale e che, nell’allegato testo di legge, sono sottolineate.
I singoli articoli sono stati approvati con le seguenti votazioni:
Gli articoli 1 e 2 sono stati approvati dalla commissione senza interventi con 4 voti favorevoli e 2
astensioni.
Articolo aggiuntivo 2-bis: Dopo una breve discussione, l’emendamento diretto a introdurre un nuovo
articolo 2-bis, relativo alla modifica del comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale 4 luglio 2012,
n. 12, presentato dal cons. Pöder e teso a promuovere l’occupazione giovanile mediante la previsione di una riduzione dell’IRAP per le aziende che impiegano apprendisti, è stato ritirato dal presentatore che ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno in tal senso per la trattazione
del disegno di legge in Aula.
L’articolo 3 è stato approvato dalla commissione senza interventi con 4 voti favorevoli e 2 astensioni.
Articolo 4: la commissione ha poi discusso una serie di emendamenti al comma 1, relativi al nuovo
articolo 5 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, presentati rispettivamente dal cons. Pöder ai
commi 2, 3 e 6 e dai conss. Amhof, Schiefer, Renzler e Noggler al comma 3. Dopo un breve dibattito
l’emendamento al comma 2 del cons. Pöder è stato respinto a maggioranza, mentre l’emendamento
al comma 3, sempre del cons. Pöder, diretto a sopprimere il nuovo comma 3 dell’articolo 5, avente
ad oggetto la possibilità di assolvere il quarto anno del percorso di formazione professionale tramite
un contratto di apprendistato di durata non superiore a due anni, è stato approvato all’unanimità.
L’identico emendamento soppressivo del comma 3, presentato dai conss. Amhof, Schiefer, Renzler
e Noggler, è stato conseguentemente dichiarato decaduto e l’emendamento al comma 6 è stato invece ritirato dal presentatore, cons. Pöder. L’articolo, come emendato, è stato infine approvato dalla
commissione con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.
Gli articoli 5 e 6 sono stati approvati dalla commissione senza interventi con 4 voti favorevoli e 3
astensioni.
Articolo 7: dopo una breve dibattito sull’emendamento al comma 4 del nuovo articolo 11 della legge
provinciale 4 luglio 2012, n. 12, presentato dal cons. Pöder e riguardante la formazione formale
nell’apprendistato stagionale, la commissione ha respinto a maggioranza l’emendamento e ha assentito l’articolo con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
L’articolo 8 è stato approvato dalla commissione senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo aggiuntivo 8-bis: la commissione ha poi trattato un emendamento del cons. Pöder diretto ad
introdurre un nuovo articolo 8-bis, contenente una modifica all’articolo 13 della legge provinciale 4
luglio 2012, n. 12, in materia di frequenza della scuola professionale da parte di quei giovani che durante l’anno formativo di apprendistato perdono il posto a seguito di chiusura, insolvenza o fallimento
dell’azienda in cui si svolge l’apprendistato. Al termine di un breve dibattito e con lo stralcio
dell’ultimo periodo dell’emendamento, richiesto dall’ass. Achammer e accettato dal cons. Pöder,
l’emendamento è stato infine approvato dalla commissione all’unanimità.
Articolo 9: la commissione, dopo un breve dibattito sull’emendamento presentato dal cons. Pöder al
comma 1, relativo al nuovo comma 5 dell’articolo 14 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, in
materia di organizzazione della formazione formale, ha respinto a maggioranza l’emendamento e ha
poi assentito invece l’articolo con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 10: di seguito la commissione ha discusso un emendamento al comma 1, presentato dal
cons. Pöder e diretto a modificare il nuovo comma 4 dell’articolo 15 della legge provinciale 4 luglio
2012, n. 12, in materia di formazione extra- e interaziendale. Al termine del dibattito, l’ass. Achammer ha chiesto di approfondire e rielaborare l’emendamento per la trattazione in Aula.
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L’emendamento è stato quindi respinto a maggioranza e l’articolo è stato approvato con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 11: la commissione ha dapprima assentito a maggioranza un emendamento tecnico presentato dall’ass. Achammer e di seguito ha approvato l’articolo con 6 voti favorevoli e 1 astensione.
L’articolo 12 è stato approvato dalla commissione senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 13: la commissione ha trattato una serie di emendamenti al comma 1, relativi al nuovo articolo 17-bis della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, riguardante il quarto anno per il conseguimento del diploma professionale nonché il corso per il conseguimento del diploma di superamento
dell’esame di Stato, presentati rispettivamente dal cons. Pöder, dall’ass. Achammer e dai conss.
Amhof, Schiefer, Renzler e Noggler. A seguito del ritiro dei rispettivi emendamenti da parte del cons.
Pöder e della prima firmataria, cons. Amhof, è stato messo in votazione l’emendamento interamente
sostitutivo del nuovo articolo 17-bis, presentato dall’ass. Achammer. Su richiesta dalla cons. Amhof,
che ha chiesto lo stralcio delle parole “e 3”, tale emendamento è stato posto in votazione per parti
separate. Nella successiva votazione l’emendamento senza le parole “e 3” è stato approvato dalla
commissione con 6 voti favorevoli e 1 astensione, mentre le parole “e 3” sono state respinte con 5
voti contrari e 2 astensioni.
L’articolo 14 è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 15: senza interventi la commissione ha dapprima approvato all’unanimità un emendamento
tecnico al comma 5 del nuovo articolo 22 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, presentato
dall’assessore Achammer e di seguito ha assentito l’articolo con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Gli articoli 16 e 17 sono stati approvati dalla commissione senza interventi con 4 voti favorevoli e 3
astensioni.
L’articolo 18 è stato approvato dalla commissione senza interventi con 5 voti favorevoli e 2 astensioni.
In assenza di dichiarazioni di voto, il disegno di legge provinciale n. 72/16, posto in votazione finale,
è stato infine approvato con 4 voti favorevoli (presidente Schiefer e conss. Amhof, Noggler e Renzler) e 3 astensioni (conss. Blaas, Dello Sbarba e Pöder).
Die Generaldebatte ist eröffnet.
Bitte, Landesrat Achammer.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte kurz einige Worte zu den wesentlichsten Änderungen sagen, die mit dem vorliegenden Gesetzentwurf erfolgen werden. Die Abänderung der Lehrlingsordnung – Landesgesetz vom 4. Juli 2012 –
erfolgt aufgrund des gesetzesvertretenden Dekretes Nr. 81 vom vergangenen Juni. Ich glaube, dass diese Abänderungen wesentlich dazu beitragen werden, die traditionelle Lehre als solche zu stärken und weiter zu fördern.
Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 81 sieht aufgrund des Job Acts als Durchführungsbestimmung auch eine
Abänderung des Einheitstextes zur Lehre vor. Wir alle wissen, dass die traditionelle Lehre auf Staatsebene weniger Bedeutung hat. 90 Prozent der traditionellen Lehrverhältnisse werden in Südtirol abgeschlossen. Gleichzeitig
wissen wir, dass die Lehre in Südtirol in den vergangenen zehn Jahren rückläufig war. Deshalb müssen wir alles
dafür tun – deshalb ist im vergangenen Jahr der Lehrlingspakt 2015-2018 abgeschlossen worden -, um die Anzahl
der Lehrverhältnisse zu stabilisieren und möglichst wieder anzuheben.
Ein Punkt, der in Artikel 4 des Landesgesetzentwurfes zu finden ist, wird wesentlich dazu beitragen, dass
die Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit der Ausbildungswege gegeben ist. Mit diesem Landesgesetzentwurf wird
nämlich die Möglichkeit der Matura über die Lehre geschaffen. Derzeit gibt es die Berufsmatura, die heuer zum
zweiten Mal abgelegt werden kann. Allerdings sieht diese vor, dass nach Erlangen des Berufsbildungsdiploms,
also nach einer vierjährigen Lehre oder Fachschule, ein fünftes Vollzeitjahr mit einer Zugangsvoraussetzung absolviert werden muss. Das heißt, dass es auf der anderen Seite schwierig sein wird, dass gerade junge Menschen, die mitten im Berufsleben stehen, dann wieder Vollzeit in die Schule zurückkehren, um die Matura zu absolvieren. Wir schaffen mit Artikel 4 des vorliegenden Gesetzentwurfes die Voraussetzung, dass nach dem Berufsbildungsdiplom ein weiterer zweijähriger Lehrvertrag abgeschlossen werden kann, der es ermöglicht, berufsbegleitend die Maturavorbereitung zu machen, um nach insgesamt sechs Jahren Lehre zur Matura zu gelangen.
Ich glaube, dass das ein wesentlicher und bedeutender Schritt ist, denn das war bisher so nicht möglich. Ich
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möchte in Zukunft nicht mehr, dass es nach dem Abschluss der Mittelschule heißt: "Möchtest Du die Matura machen, dann gehe nicht in die Lehre, sondern einen anderen Weg." Es wäre vollkommen die falsche Botschaft,
wenn wir sagen würden, dass nach dem Lehrabschluss alle die Matura absolvieren müssen. Das wollen wir auch
nicht, denn die Spitze der praktischen Ausbildung ist nach wie vor die Meisterausbildung. Jene, die sich aber nach
dem Berufsbildungsdiplom weiter entwickeln und die Matura absolvieren möchten, können dies berufsbegleitend
über einen zweijährigen Lehrvertrag tun. Diese Vorbereitung wird sehr intensiv sein, aber sie ist ein großer Schritt.
Die Matura über die Lehre ist in Österreich und in der Schweiz bereits seit vielen Jahren gebräuchlich.
Was passiert mit den dreijährigen Lehrberufen? Auch diese Antwort soll gegeben werden. für die dreijährigen Lehrberufe wird die Möglichkeit bestehen, ein weiteres Jahr anzuschließen und zum Berufsbildungsdiplom zu
gelangen. Sämtlichen Absolventen einer Qualifikation bzw. des Landesberufsbildungsdiploms steht die Möglichkeit offen, diesen Weg einzuschlagen und die Matura anzustreben. Ich glaube, dass das ein wesentlicher Schritt
ist. Wir wollen alles tun, damit die Lehre als solche gestärkt wird.
Ein weiterer Punkt ist die Verlängerung der Lehrzeit, die ebenfalls in Artikel 4 des vorliegenden Gesetzentwurfes zu finden ist. Wir haben nach wie vor Schwierigkeiten damit, dass wir einen für unsere Verhältnisse zu
hohen Lehrabbruch haben. Ein Grund dafür liegt darin, dass zwar die Lehrzeit, aber nicht unbedingt die entsprechende Abschlussprüfung absolviert wird. Nun wird unter anderem die Möglichkeit vorgesehen – wieder auf Basis
des gesetzesvertretenden Dekretes -, dass nach Ablauf der formellen Lehrzeit, also nach drei oder vier Jahren,
sofern die schulische Ausbildung noch nicht abgeschlossen oder die Abschlussprüfung noch nicht absolviert
wurde, der Lehrvertrag um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. Das ist positiv, weil es mit Sicherheit zu
einer Reduzierung des Lehrabbruches beitragen wird.
Eine weitere wesentliche Änderung finden Sie in Artikel 7 des vorliegenden Gesetzentwurfes. Die Saisonslehre wird wieder eingeführt. Das sage ich ganz bewusst so, da die Saisonslehre bis zum Jahr 2011 bzw. 2012 in
den gesetzlichen staatlichen Bestimmungen vorgesehen war. Es hat sie trotzdem noch gegeben, und zwar in
einer anderen Form, nämlich als vertikaler Teilzeitvertrag. Nun wird die Saisonslehre als solche wieder in das
Gesetz mit aufgenommen. Das ist wesentlich, denn der Sektor des Gastgewerbes ist im Moment der einzige
Sektor, in dem wir stark steigende Lehrlingszahlen haben.
Ein letzter wesentlicher Punkt ist der Abbau von bürokratischen Hürden, der vor allem für die Betriebe wesentlich ist. Das gesetzesvertretende Dekret Nr. 81 und das interministerielle Dekret vom 12. Oktober 2015 sehen
vor, dass für jeden einzelnen Absolventen ein Protokoll zwischen Ausbildungsinstitution und Betrieb abgeschlossen werden muss, in welchem die Dauer der Ausbildung festgelegt wird. Das würde für uns bedeuten, dass wir
mehr als 3.000 Protokolle abschließen müssten, in denen dann etwas festgelegt würde, was ja eh genormt ist.
Deshalb sehen wir im Gesetz unter anderem vor, dass dies ersetzt wird, und zwar durch zwei Akte. Ein Akt sind
die Bildungsordnungen, die auch mit den Sozialpartnern verhandelt worden sind. Darin ist vorgesehen, wie die
Ausbildung als solche ausschaut. Sie wird natürlich mit den Schulen abgestimmt. Ein weiterer Akt ist eine Erklärung des Betriebes selber, dass er die Ausbildungsstandards für den jeweiligen Lehrberuf erfüllt. Diese Eigenerklärung ist dauerhaft. Es wird also nicht das Protokoll angewandt, sondern es wird auf die Bildungsordnung und
auf die Erklärung der Ausbildungsstandards verwiesen.
Ich darf noch auf einen letzten, durchaus delikaten Punkt hinweisen, der in Artikel 9 zu finden ist. Im gesetzesvertretenden Dekret heißt es, dass das Nichterreichen der Bildungsziele einen Grund darstellen kann, um als
Lehrling entlassen oder gekündigt zu werden. Was heißt Nichterreichen der Bildungsziele? Das kann restriktiv
oder extensiv ausgelegt werden. Wir haben das vorgesehen, was bereits jetzt der Fall ist, nämlich, dass am Ende
der Lehrzeit festgestellt wird, ob das Bildungsziel erreicht worden ist oder nicht. Würden wir etwas anderes tun,
dann würden junge Menschen nach einem negativ absolvierten Jahr vom Betrieb entlassen werden und sich
wahrscheinlich schwer tun, ein weiteres Lehrverhältnis als solches zu finden. Ich glaube, dass das für den einzelnen Jugendlichen nicht positiv wäre.
Ich darf abschließen. Sie werden viele textliche Änderungen finden, wobei unter anderem der Begriff
"Oberschuldiplom" aufgenommen wird. Es gibt auch einige technische Änderungen. Die inhaltlich wesentlichen
Änderungen sind die vier genannten: Matura über einen Lehrvertrag, Verlängerung der Lehrzeit um eine weiteres
Jahr, sofern die schulische Ausbildung am Ende der Lehrzeit nicht absolviert werden konnte, die Saisonslehre im
Gastgewerbe und der Abbau von bürokratischen Hürden. Ich glaube, dass der Landtag damit ein wesentliches
Zeichen für unsere traditionelle Lehre setzt. Wir sollten alles tun, damit die traditionelle Lehre stabilisiert wird. Wir
haben erstmals im Vergleich zum Vorjahr wieder eine steigende Anzahl von Lehrverhältnissen. Tun wir also alles,
um jungen Menschen diese Möglichkeit zu geben. Sie ist bildungs- und arbeitsmarktpolitisch wichtig. Danke vielmals!
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BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident! Mir ist bewusst, dass wir Zeit sparen sollen. Allerdings
hätten Sie mich als stellvertretender Vorsitzender des Gesetzgebungsausschusses fragen können, ob ich eventuell gewillt wäre, den Bericht zu verlesen. Ich kann aber auch darauf verzichten. Ich möchte diese Regel aber
schon als gewahrt wissen. Schließlich legen Sie auch großen Wert auf Einhaltung der Geschäftsordnung.
Ich möchte mich bei Landesrat Achammer für die gelieferten Informationen bedanken. Es ist ein gutes und
brauchbares Gesetz. Ich möchte nur einige Punkte zu bedenken geben, die ich dem zuständigen Landesrat auch
schon mitgeteilt habe.
Die Berufsmatura ist ein sehr gutes Mittel, um die Lehrberufe wieder aufzuwerten. Wir alle wissen, dass in
der heutigen Zeit die Flexibilität ein großes Thema ist. Wir wissen auch, dass jemand einen Beruf erlernt, sich aber
früher oder später und oft ungewollt umstellen bzw. anpassen muss, da eine gewisse Flexibilität gefordert ist.
Bisher war die Berufsausbildung mit Gesellen- und Meisterbrief nicht unbedingt dazu angetan, andere Wege beruflicher Natur einzuschlagen oder gar weiterzustudieren. Es war eher eine Sackgasse, denn mit dem Meisterbrief
konnte man höchstens in dieser Sparte bleiben, wobei man damit auch gutes Geld verdienen konnte. Im Übrigen
ist es gar nicht so einfach, den Meisterbrief zu erwerben. Diese Ausbildung verlangt jeder Person alles ab. Mit der
Berufsmatura ist es anders. Da kann jemand noch durchaus zum Quereinsteiger in einem anderen Beruf werden
oder ein Studium aufnehmen.
Wenn man die italienische Berufsbildung mit der deutschen vergleicht, dann sieht man grundlegende Unterschiede, und zwar auch schon im Berufsbild. Ein Beispiel ist das Berufsbild der Bäcker. Während die deutschen
Bäcker einen Schwerpunkt im Schwarzbrot haben, haben die italienischen Bäcker andere Spezialitäten, mehr
Ölbrot, Weißbrot usw. In den Metzgereien verhält es sich ähnlich. In den deutschen Metzgereien gibt es ein großes Sortiment an Koch- und Brühwürsten, während man das im italienischen Raum gar nicht kennt. Umgekehrt
verarbeiten die Italiener Rohprodukte. Das sind schon zwei grundlegende Unterschiede, aber diese könnte man
schon irgendwie überwinden. Es geht um die Ausbildung und um die Ernsthaftigkeit derselben. Ich habe das selber verfolgt und auch Meisterkurse geleitet. Hier gibt es grundlegende Unterschiede. Wer beim Gesellenbrief den
Abschluss auf Deutsch nicht geschafft hat, der hat es nicht nochmals probiert, sonder ist in die italienische Berufsschule gewechselt.
Große Unterschiede gibt es auch hinsichtlich der Sprachkenntnisse der jeweils anderen Sprache. Wenn mit
der Matura der Sprachnachweis als Alternative zur Zweisprachigkeitsprüfung herangezogen wird, dann wird das
enorme Auswirkungen haben. Wenn ich nachweisen kann, dass ich als Italienischsprachiger die Matura absolviert
habe, dann wird man davon ausgehen, dass ich ein gewisses Niveau habe. Mit der Berufsmatura ist dieser Nachweis doch um einiges schwieriger.
Wir verfolgen auch das Umgehen der deutschen Schule. Man besucht für einige Jahre die deutsche
Schule, wobei man im letzten Jahr dann aber in die italienische Schule wechselt, um eine viel höhere Punktezahl
zu erreichen. Wir alle wissen, dass die Punktezahl in gewissen Berufen oder weiterführenden Universitätsstudien
eine Rolle spielt. Sie sagt aber nicht unbedingt viel aus, aber sie ist doch ein Anhaltspunkt. Das sind die Schwächen, wobei mir nicht bewusst ist, wie man die ausgleichen könnte. Dazu fehlt uns wahrscheinlich teilweise auch
die Kompetenz, aber man sollte das doch bedenken. Es ist zu sagen, dass die italienische Berufsausbildung der
deutschen doch beträchtlich nachhinkt. Wir alle wissen, dass in der italienischen Berufsschule der Ansturm der
Migranten beträchtlich ist, was das ganze Problem noch einmal verstärkt. Auf der anderen Seite muss man auch
sagen, dass es italienische Berufsschulen in dieser Anzahl und Vielfalt wahrscheinlich nicht mehr geben würde,
wenn es nicht diesen Zuspruch von Seiten der Migranten geben würde.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Ich glaube, dass das Lehrlingswesen in Südtirol ein doppeltes Anerkennungsproblem hat. Zunächst hat es ein gesellschaftliches Anerkennungsproblem, das sich in den letzten Jahren aber doch wieder ein bisschen gebessert hat. Es ist immer der Eindruck entstanden: "Wer's schafft, macht die
Matura, wer's nicht schafft, der macht eine Lehre." Das ist völlig ungerechtfertigt und absolut nicht zu rechtfertigen,
und das hat oft dazu geführt, dass sich viele Jugendliche nur für die weiterführende Schule entschieden haben.
Das ist ein bisschen der Drang der Gesellschaft nach intellektueller Anerkennung, die dann dazu führt, dass wir
eine Generation von arbeitslosen Doktoren haben und uns eine ganze Generation an hochqualifizierten Arbeitern
fehlt. Diese Entwicklung hat es in den letzten Jahren gegeben, vor allem auch deshalb, weil viel zu wenig auf die
individuellen Talente der Jugendlichen bzw. jungen Menschen eingegangen worden ist. Oft wird auch vom Elternhaus der Wunsch nach einer schulischen Karriere vorgegeben, ohne die Alternative einer spezifischen Lehrlingsausbildung in Erwägung zu ziehen.
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Das Lehrlingswesen hat aber auch ein zweites Anerkennungsproblem, und zwar die Anerkennung gewisser
Lehrtitel auf italienischer Staatsebene. Auch hier sehe ich das große Problem, denn Jugendliche, die eine spezielle oder vertiefte Lehre irgendwo im Ausland machen, sehen sich dann damit konfrontiert, dass gewisse Berufsbilder bzw. Titel in Südtirol nur schwer oder schleppend anerkannt werden. Bei dieser Gelegenheit möchte ich
eine Frage an den Landesrat stellen, nämlich, ob es in den letzten Jahren Entwicklungen bezüglich der Anerkennung von Berufstiteln und Lehrlingsausbildungen gegeben hat. Die Kollegin Kuenzer hat ja auch einen entsprechenden Tagesordnungsantrag zu diesem Thema eingebracht, in welchem sie das Vorarlberger Lehrlingswesen
hervorhebt, das innerhalb Österreichs eine Sonderstellung einnimmt. Ich glaube, dass es wünschenswert wäre,
wenn sich Südtirol bezüglich der Anerkennung mehr am österreichischen Modell orientieren würde, weil ich
glaube, dass es gut tut, dass sich die Lehre nicht innerhalb der eigenen vier Wände abspielt. Lehre war nie etwas
Statisches, das nur an einem Ort stattgefunden hat. Im Gegenteil, Spezialisierung und Ausbildung haben immer in
einem größeren Kontext stattgefunden. Ich nehme das Beispiel meines eigenen Großvaters her, der um das Jahr
1899/1900 eine Schusterlehre gemacht hat. Zuerst hat er seine Ausbildung in Wien gemacht, ist dann nach Budapest gegangen, hat seine Ausbildung in Paris vollendet und ist dann nach Lana zurückgekommen. Wir reden hier
vom Jahr 1900; damals gab es ganz andere Voraussetzungen. Ich will damit sagen, dass es uns gut tun würde,
die Lehre in einem größeren Kontext zu sehen und sich nicht auf das Südtiroler Modell zu beschränken. Hier spielt
die Anerkennung von Lehrtiteln natürlich eine große Rolle, denn es nützt mir nichts, wenn ich in anderen Ländern
oder Regionen einen Beruf erlerne, ich dann aber in meinem Herkunftsort mit Schwierigkeiten konfrontiert werde,
was die Anerkennung der erworbenen Fähigkeiten anbelangt. Um die Lehre wieder attraktiver zu machen, wäre es
wichtig, auf diese Möglichkeiten hinzuweisen. Für uns ist es immer ein großes Anliegen, dass die Anerkennung
von Lehrausbildungs- und Berufstiteln nicht durch staatliche Vorgaben erschwert wird. In Italien kommt ja noch
das Problem hinzu, dass man das Modell der Lehre nicht so kennt, wie es in Südtirol, Österreich oder in anderen
Ländern Mitteleuropas der Fall ist. Ich glaube, dass das Lehrlingswesen vor allem für die zukünftige Entwicklung
des Arbeitsmarktes sehr große Chancen bietet. In einer sich globalisierenden Welt, in der immer mehr auf Masse
produziert wird, ist es eine Chance, wenn man sich in einer gewissen Nische spezialisiert. Es kann auch einen
finanziellen Anreiz bieten, wenn man es schafft, eine Sonderstellung in einem globalen Markt einzunehmen und
ein spezifisches Produkt durch eine spezifische Ausbildung anzubieten. Als Land Südtirol werden wir nicht konkurrenzfähig zu Massenprodukten sein können, die irgendwo verbilligt in Fernost angeboten werden. Allerdings können wir eine spezialisierte und hochqualifizierte Ausbildung von jungen Menschen anbieten, die die Berufsausbildung entweder in Südtirol oder in anderen Ländern absolvieren können.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Man kann Ihnen und Ihren Mitarbeitern eine gute und wichtige Arbeit bescheinigen, Herr Landesrat. Sie haben zwar gesagt, dass im heurigen Jahr im Vergleich zum letzten
Jahr ein Anstieg an Lehrlingen zu verzeichnen sei, aber es ist auch zu sagen, dass es in den letzten Jahren einen
Rückgang der Lehrlingsanzahl von einem Viertel gegeben hat. Es gibt dann auch noch kategorienmäßige Unterschiede, wobei das Handwerk natürlich die Lehrlingsausbildung Nr. 1 ist. Es ist auch wichtig, dass wir den Lehrberuf noch weiter aufwerten. Wir alle wissen, dass man nie sagen kann, dass eine Berufswahl für immer und ewig
ist. Das kann sich ja im Laufe der Zeit ändern. Speziell in jungen Jahren kommt man drauf, dass es doch nicht das
Richtige war und man etwas anderes machen möchte. Diese Möglichkeit soll geboten werden.
Wichtig ist, dass wir aus dem Südtiroler Handwerk ein fachlich absolut hochwertiges Handwerk machen.
Die Berufsweltmeisterschaften zeigen ja regelmäßig, wie hochwertig unsere jungen Leute in den Schulen und in
den Betrieben ausgebildet werden. Die Betriebe und Schulen arbeiten sehr gut zusammen, wobei wir wissen,
dass Fachkräfte aus Südtirol in anderen Ländern durchaus gewünscht wären. Wir waren beim Großen Rat in
Graubünden, der uns demnächst besuchen wird. In Graubünden gibt es 500 freie Lehrstellen, und man würde
händeringend Leute suchen, speziell auch aus Südtirol, da diese bereits bestimmte Voraussetzungen mitbringen
würden. Auch Fachkräfte, die dort fehlen, würde man gerne anwerben. Wir wissen, dass es Kooperationsversuche
gibt, und das ist eine wichtige Initiative. Ich würde noch einmal anregen, dass man nicht die Neufassung des Lehrvertrages, sondern die Verlängerung desselben ins Auge fasst. Wir haben schon darüber diskutiert und ich halte
das für eine gute Möglichkeit. Der Landesrat hat in seinen Ausführungen erklärt, dass man damit die Möglichkeit
eröffnet, nach den drei Lehrjahren ein viertes hinzuzufügen. Erst dann öffnet sich die Tür zur Berufsmatura. Wunderbar, aber vielleicht kann man trotzdem noch einmal darüber nachdenken.
Warnen möchte ich vor der Wiedereinführung des gestrichenen Absatzes. Ich kann sehr gut nachvollziehen, was der LVH gesagt hat, nämlich, dass wir danach in eine schwierige Situation geraten könnten. Da werden
plötzlich mehrere Schienen eröffnet. Der LVH spricht von einer Verwässerung der Ausbildung. Wie nennt sich
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jemand danach in den verschiedenen Kategorien? Ich würde das weglassen, denn dadurch würde ja nichts verschlechtert. Es fehlt nichts, wenn das weg ist. Darüber haben wir auch im zuständigen Gesetzgebungsausschuss
diskutiert, wobei die Landesregierung auch dieser Ansicht war. Das Hinzufügen führt zu Verwirrung. Der LVH
spricht davon, dass man die verschiedenen Modelle gegeneinander aufrechnet. Ich sehe nicht ganz den Sinn. Es
geht um die Wiedereinführung des gestrichenen Teiles in Artikel 4 des Gesetzentwurfes für den neuen Artikel 5
des entsprechenden Landesgesetzes. Darüber werden wir dann aber noch bei der Artikeldebatte reden.
Gut ist, dass der Landesrat besonderes Augenmerk auf den EVTZ legen will.
Ich glaube sehr wohl, dass wir mit den Initiativen im Land die Lehrlingsausbildung attraktiver machen und
verbessern können. Man fördert auch die Vernetzung und Internationalisierung der Lehrlingsausbildung. Es ist ein
absolut gelungener Gesetzentwurf.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Questo disegno di legge è un aggiustamento rispetto alle novità che il cosiddetto jobs act ha portato a livello nazionale. Do un giudizio positivo su
questo disegno di legge e in generale sul sistema duale della Provincia di Bolzano. L’ho già detto in commissione
che c’era una fase in cui il sistema duale in provincia di Bolzano era visto con sospetto nel resto d’Italia perché
non era compreso, come non era compreso il sistema duale in altri paesi europei e non era compreso il legame fra
questo sistema di formazione e i dati più bassi di disoccupazione giovanile che c’erano in provincia di Bolzano
rispetto al resto d’Italia. È vero che l’Italia è rimasta a lungo nella trappola della liceizzazione e della universitarizzazione, l’unico modello di apprendimento che veniva visto era quello che portava alla laurea ed è stata prigioniera
di una visione quasi classista della formazione, per cui c’era un percorso di serie A che era quello che dai licei
portava all’università, poi erano viste già con meno favore le scuole tecniche, io ho avuto l’onore, quando facevo il
professore, che ho fatto per 15 anni, di insegnare negli istituti tecnici industriali e vi posso garantire che già allora
c’era dentro di noi la contraddizione di chi insegnava ma anche degli studenti che frequentavano quelle scuole, tra
l’immagine esterna che si aveva di questi percorsi formativi, che erano dei percorsi di serie B, e la consapevolezza
che i nostri ragazzi facevano 40 ore di formazione, facevano tutto un intreccio di scuola lavoro e i laboratori, e i
nostri ragazzi, e poche ragazze, guardavano con una certa superiorità i licei classici dove si facevano molte meno
ore, dove la formazione pratica e i laboratori non c’erano. Questi erano confronti semplificati dall’una e dall’altra
parte, però è vero che l’Italia è stata da sempre prigioniera di una visione idealistica, molto “hegeliana”, tedesca
nel senso della filosofia tedesca classica, quindi della gerarchia delle materie, della gerarchia del sapere così
come Hegel l’aveva codificata nell’800, quindi c’era una formazione di serie A, di serie B, di serie C ecc. poi c’era
una non formazione che era quella dell’apprendimento professionale.
Le cose sono andate avanti, l’Italia è diventata un paese più moderno e anche l’esempio del sistema formativo sudtirolese ha cominciato a farsi strada. Ci sono state anche delle persone che in provincia di Bolzano
hanno costruito la formazione professionale, il prof. Farias per esempio, che hanno fatto da ponte verso il mondo
di lingua italiana, verso tutta l’area dell’Emilia Romagna, tutti questi luoghi di pensiero che erano più moderni, più
europei nel quadro italiano. Questo ha portato alla fine, negli ultimi due o tre anni, a una svolta con cui l’Italia
guarda a questa questione e all’esperienza della provincia di Bolzano, quindi al pieno riconoscimento della validità
del sistema di formazione duale, e quindi a delle porte aperte. Dove c’era incomprensione c’era anche una specie
di rifiuto le porte si sono aperte.
Mi sembrava importante sottolinearlo per segnare la svolta che c’è sia a livello statale che anche in provincia di Bolzano per quanto riguarda il mondo di lingua italiana della formazione professionale. L’importanza per
l’occupazione giovanile l’ho già accennata. L’importanza di valorizzare al massimo le esperienza formative ovunque esse si collochino e di prevenire la dispersione scolastica è importante. In questo disegno di legge ci sono
delle proposte che aiutano a capire, come diceva l’assessore, cosa significa non aver completato la propria formazione, che si decide solo alla fine e non a metà percorso, che è l’obiettivo di non perdere nessun sistema formativo, portare avanti tutti valorizzando al massimo le loro capacità e costruendo percorsi di pari dignità di formazione sia che abbiano una prevalenza di formazione teorica, sia che abbiano una prevalenza di formazione sul
lavoro, perché la formazione sul lavoro non è assolutamente inferiore ad altri tipi di percorsi formativi.
L’unico punto su cui ho qualche perplessità è l’articolo 5. Ne abbiamo parlato anche in commissione, lo faccio presente in aula. Riguarda la questione della sostituzione del curriculum individuale con un curriculum standard a livello provinciale. Parto da una premessa, che in tutti i sistemi formativi il tema dell’individualizzazione del
percorso formativo è un obiettivo anche per le scuole di tutti gli ordini. Si sa che nelle scuole si continua a ripetere
che l’obiettivo è quello di una programmazione individualizzata. Bisogna superare l’idea che una classe è una
classe di numeri in cui tutto quello che si insegna va bene nello stesso modo per tutti, ma bisogna dedicare sem-
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pre più attenzione all’individualizzazione della formazione e dell’insegnamento, questo anche nelle scuole al 100%
teoriche, nei licei, negli istituti tecnici, negli istituti professionali statali ecc. Nelle scuole l’obiezione degli insegnanti
è: allora dateci meno alunni per classe, in modo da poter risultare effettivo e non solo sulla carta il tema
dell’individualizzazione dell’insegnamento, perché ciascuno ha diritto acché si costruisca sulle proprie capacità e
anche sui propri limiti un percorso personalizzato di formazione. Se questo vale per istituti dove gli studenti sono lì,
lì c’è tutta la formazione, sotto lo sguardo dell’Agenzia formativa a cui si sono iscritti, credo che tanto più questo
sia importante nella formazione professionale, nell’apprendistato ecc., dove il ragazzo o la ragazza si formano in
contesti diversi. Il seguire queste persone passo per passo, con una programmazione, con degli impegni personalizzati, particolari, che vedano l’accordo sul percorso fra l’Agenzia formativa e il datore di lavoro, a me sembra
importante, non mi sembra burocrazia. Burocrazia è che io debba presentare 10 volte lo stesso documento alla
stessa amministrazione solo perché mi cambia lo sportello. Se io ho presentato in Provincia una dichiarazione,
questa deve valere in generale per tutti gli uffici. Ma pensare che sia una burocrazia il fatto che fra una Agenzia
formativa, tra una scuola professionale e un datore di lavoro si concorda per quella persona un percorso formativo
personalizzato, che costituisce anche per il datore di lavoro un impegno sottoscritto, a me sembra una garanzia
per il giovane, perché noi la legge la facciamo innanzitutto per i soggetti più deboli, i ragazzi e le ragazze che
fanno gli apprendisti. Dico più deboli, perché non dobbiamo nasconderci che un po’ di tiro alla fune fra queste
ragazze/ragazzi c’è fra l’Agenzia formativa e il datore di lavoro, non dobbiamo nasconderci che molti datori di lavoro prendono l’apprendistato come un modo per ridurre il costo del lavoro, o almeno c’è il rischio che tutti questi
strumenti che sono pensati per favorire i ragazzi nel loro percorso formativo, possono essere usati in maniera
distorta dal datore di lavoro per avere manodopera a basso costo, perché il percorso di formazione è anche incentivato, dato che c’è anche un sostegno pubblico su questo percorso. Credo quindi che il pubblico abbia il diritto di
chiedere al datore di lavoro un impegno formativo. Se si comincia a dire che scrivere due paginette insieme
all’Agenzia formativa di percorso individualizzato di formazione di questa ragazza o questo ragazzo è già una
burocrazia, credo che si dia il messaggio sbagliato. Si può prendere sotto gamba, “auf die leichte Schulter nehmen”, che linguisticamente sono due visioni diverse.
Sull’articolo 5 ho questi dubbi. L’assessore Achammer, verso cui nutro stima soprattutto su questa materia
in cui ne capisce più di me, ha dato una sua risposta, io però ancora non sono convinto. A mio parere questa questione del curriculum formativo personalizzato è una questione che non è risolta in questo disegno di legge, perché il rischio è che invece sia un indebolimento dei giovani e dei loro diritti di avere una formazione sul lavoro e
non solo il lavoro.

STEGER (SVP): Ich begrüße diesen Gesetzentwurf ausdrücklich. Grundsätzlich glaube ich, dass es eine
Folge der gesellschaftlichen Trends und der politischen Entscheidung ist, wenn gewisse Formen der Ausbildung
einen gewissen Stellenwert in der Gesellschaft haben. Dass Italien in den letzten Jahren wirklich daran gegangen
ist, das Lehrlingswesen auszubauen, zeigt, dass es diesbezüglich über viele Jahrzehnte hinweg überhaupt kein
Verständnis gegeben hat. Wahrscheinlich hat es die Wirtschaftskrise gebraucht, damit man den staatlichen Entscheidungsträgern und der italienischen Gesellschaft klarmachen konnte, wie wichtig auch dieser Weg der Ausbildung ist. Ich war zehn Jahre lang für den Lehrlingsbereich in der Landesverwaltung zuständig und weiß, wie
schwierig es war, mit den staatlichen Stellen zu diskutieren. Die haben einen einfach nicht verstanden, wenn man
ihnen erklärt hat, was duale Ausbildung ist. Das wird jetzt hoffentlich besser sein. Es ist natürlich auch so, dass
der Eindruck besteht, dass die Güte einer Volkswirtschaft bzw. Gesellschaft davon abhängt, wie viele Akademiker
man hervorbringt. Das ist in Europa leider immer noch ein Kriterium, und das ist falsch. Die Schweiz ist das beste
Beispiel dafür, dass das nicht stimmt, denn dort gibt es die geringste Rate an Akademikern und die größte Rate
von Ausbildungswegen, die praktischer Natur sind. Die Schweiz ist ein Beispiel, an das man sich sehr gut halten
kann. Es ist also sehr positiv zu bewerten, dass auch der staatliche Gesetzgeber das endlich einsieht. Ich sage
das deshalb ausdrücklich, weil wir wissen, dass wir in diesem Bereich konkurrierende Kompetenzen haben, weshalb wir auf eine gute Zusammenarbeit mit den staatlichen Stellen angewiesen sind. Wenn dieser nicht versteht,
wovon man redet, dann ist es schwierig. Dass ein funktionierendes System mit praktischer Ausbildung die Jugendarbeitslosigkeit niedrig zeigt, hat ebenfalls die Wirtschaftskrise gezeigt. Überall dort, wo es funktionierende
Lern- und Berufsbildungssysteme gab, war die Jugendarbeitslosigkeit viel geringer. Konkret sind das vor allem die
mitteleuropäischen Länder, darunter auch in Südtirol, während die Jugendarbeitslosigkeit vor allem in den Ländern, die nicht viel Erfahrung bzw. Tradition mit diesen Ausbildungssystemen haben – Italien und alle anderen
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romanischen Staaten – extrem hoch war. Es muss eine Zielsetzung jeder Politik sein, die praktischen Ausbildungsgänge zu stärken und effizient und effektiv zu halten.
Im vorliegenden Gesetzentwurf sehe ich Artikel 4 als zentralen Aspekt, was Landesrat Achammer bestätigt
hat. Das hilft nicht nur in der Praxis, sondern auch in der Kultur, die wir haben. In Südtirol ist es zu oft so, dass die
praktische Ausbildung als eine Ausbildung der Serie B angesehen wird. Man sagt, dass die Spitze die Gymnasien
sind. Ich glaube, dass das Image der Gewerbeoberschulen oder technischen Oberschulen extrem hoch ist. Trotzdem sind die Berufsbildungslehrgänge immer noch zu oft als zweitrangiges System gesehen. Der Artikel 4 hilft, die
Bedeutung der praktischen Ausbildung auch in der Gesellschaft zu heben. Man kann nicht erwarten, dass Jugendliche nach dem Abschluss der Mittelschule genau wissen, wo sie in acht Jahren sein wollen. Sie wollen sich
Wege offen halten, und diese Öffnung hat man damals mit der Einführung der Berufsmatura erreicht. Mit dieser
Spezifizierung und Verbesserung will man auch erreichen, dass es dann vielleicht leichter von statten geht. Es ist
klar, dass immer nur ein kleiner Teil der Absolventen bzw. Lehrlinge den Weg bis zur Berufsmatura gehen wird,
und das ist auch richtig so. Wir wollen ja nicht, dass alle die Matura machen, aber jene, die sie machen wollen,
sollen die Möglichkeit dazu haben. Die Schweiz lehrt uns ja am besten, wie das funktioniert, von der Lehre bis
hinauf in die höchsten akademischen Grade. Der Artikel 4 ist also absolut zu unterstreichen.
Auch das Thema Lehrabbruch wird in Artikel 4 angesprochen. Es soll um ein weiteres Jahr verlängert werden können, was ich für sinnvoll erachte.
Ein weiterer wichtiger Punkt in diesem Gesetzentwurf ist der Artikel 7. Ich war immer gegen die Abschaffung der saisonalen Lehre, und deshalb bin ich froh darüber, dass diese jetzt wieder möglich wird. Die Qualität
wird garantiert, denn wenn Sie sich den Artikel anschauen, so sehen Sie, dass der betriebliche Ausbildungsrahmen klar abgedeckt sein muss. Sie sehen, dass Mindeststandards vorgesehen sind. Die acht Monate Lehrzeit
werden als ein Jahr angesehen. Ich glaube, dass da alle Elemente enthalten sind, damit niemand sagen kann,
dass man hier einen Sonderparcours für jemanden schaffen will. Es gibt nun einmal Bereiche, in denen saisonal
gearbeitet wird, vor allem in der Hotellerie und im Gastgewerbe. Wir wissen, dass Gastbetriebe wichtige Ausbildungsbetriebe sind. Schließlich leben wir in einem Land, in dem der Tourismus eine der herausragenden Stärken
ist. Wir haben eine hohe Ausbildungsqualität in den Schulen, aber auch in den Lehrbetrieben. Kollege Dello
Sbarba, ich würde ein bisschen mehr Vertrauen haben, und auch wenn man Kosten spart, würde ich das nicht
eine Gefahr für die jungen Leute sehen. Für einen jungen Menschen ist es das Wichtigste, etwas zu lernen. In
meiner Zeit war es sogar so, dass wir uns gefragt haben, ob es nicht zu viel ist, was der Lehrling im ersten, zweiten Lehrjahr verdient hat. Es ist keine Ausbeutung der Arbeitskraft, wenn man zunächst einmal den Menschen
einlernt und etwas beibringt. Auch wir, die wir keine Lehre absolviert haben, haben schauen müssen, dass wir
zunächst liefern. Sicher gibt es in der Schule genügend Instrumente, mit denen man eingreifen kann, wenn es im
Lehrbetrieb Schwierigkeiten gibt. Man braucht also keine große Sorge haben, dass die jungen Menschen ausgenutzt werden.
Mich würde es freuen, Herr Landesrat, wenn man den Bereich der zwischenbetrieblichen Ausbildung stärken könnte. Das ist ein herausragendes Merkmal des Berufsbildungswesens in der Schweiz, wo es wirklich
durchgängig funktioniert. Bei uns ist es eine Möglichkeit, die zwar schon vor vielen Jahren eingeführt worden ist,
aber noch nicht greift. Da wird wahrscheinlich die öffentliche Hand Impulse setzen müssen. Wir haben eine klein
strukturierte Wirtschaft und Kleinstbetriebe, die höchstspezialisiert sind und eine hohe fachmännische Kompetenz
aufweisen, oftmals aber nicht das gesamte Spektrum des Berufes lehren können. Die größeren Betriebe sagen
natürlich, dass sie ihre Lehrlinge selbst ausbilden und nicht einen Lehrling von jemand anderem zum Nulltarif ausbilden wollen. Das kann im Einzelfall funktionieren, aber im Normalfall müsste man Impulse setzen, damit die zwischenbetriebliche Ausbildung angekurbelt wird.
Insgesamt ist dieser Gesetzentwurf aus meiner Sicht sehr gelungen und zeigt das Bestreben der Landesregierung, in der Lehrlingsausbildung an europäischer Spitze zu bleiben. Es braucht immer wieder neue Impulse,
von denen einige im vorliegenden Gesetzentwurf gegeben sind. Wir haben uns an den Besten zu orientieren,
weshalb wir vor allem in Richtung Schweiz, Deutschland und Österreich schauen sollten. Wir sollten auch unseren
Partnern auf italienischer Ebene sagen, dass sie sich anschauen sollen, was bei uns passiert. Ich würde es sehr
gerne sehen, wenn wir den italienischen Regionen, die keine Erfahrung und Tradition im Berufsbildungsbereich
haben, unser System beibringen könnten. Italien braucht das, und insofern könnten wir hier ein gutes Beispiel
geben und den Italienern zeigen, wie Lehrlings- und Meisterausbildung funktionieren kann. In diesem Sinne unterstütze ich den Gesetzentwurf mit voller Überzeugung und hoffe, dass er eine breite Zustimmung bekommen wird.
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HOCHGRUBER KUENZER (SVP): Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, Zukunftsforscher sagen immer wieder voraus, welche Berufsbilder verschwinden werden, welche Trends es in Zukunft geben wird, in
welche Richtungen unsere Jugendlichen Arbeitsplätze finden werden. Natürlich beobachten auch die Betriebe
diese Trends, und es ist auch notwendig, dass die zuständigen Ämter dies tun. Es gibt Berufsweltmeisterschaften,
die einen Motivationsschub mit sich bringen und uns allen gut tun, vor allem aber den einzelnen Berufskategorien.
Ich denke an die Gärtner oder an die Maurer. Der Beruf Maurer ist wieder in aller Munde, was die Berufsgruppe
und Unternehmer darin bestärkt, wieder an diesen Beruf zu glauben. Zudem haben sie vielen Jugendlichen einen
Motivationsschub gegeben, in Berufe einzusteigen.
Im Grunde ist die Berufsausbildung Bildung und handwerkliches Geschick in einem. Das kann bis zur Kunst
gelangen. Südtirol hat die Voraussetzungen, dass das Handwerk eine große Wertschöpfung für die Betriebe, aber
auch für die einzelnen Menschen und für das Land mit sich bringt. Das wird auch in Zukunft ein Trend sein und
das kann nie überrollt werden.
Ich möchte nun kurz auf zwei Artikel eingehen. In Artikel 5 geht es um die Abstimmung zwischen dem Betrieb und dem Ausbildungsangebot. Es ist gut, wenn diese Abstimmung gegeben ist, aber die Autonomie sollte
immer erhalten bleiben. Es sollte immer auch die Schule Trend-Beobachtungen und Angebote machen, die die
Betriebe vielleicht nicht machen. Abstimmung ja, Abhängigkeit nein.
Artikel 7, Anerkennung des Bildungsguthabens. Ich habe in Sprechstunden die Erfahrung gemacht, dass
die Betroffenen, wenn es um die Anerkennung von Bildungsguthaben gegangen ist, oft etwas enttäuscht waren.
Für die einzelnen Personen ist es nicht nachvollziehbar, wieso etwas anerkennt wird und etwas anderes nicht.
Anstatt Hürden aufzubauen, sollte man Hürden abbauen. Ich glaube, dass das für Jugendliche, die keinen Abschluss gemacht haben, irgendwann aber wieder einsteigen möchten, ein Motivationsschub wäre.
Ich komme noch zu meinem Kerngeschäft, und zwar zur landwirtschaftlichen Lehre, die jetzt ja nicht mehr
getrennt von den anderen Berufsschulen geführt wird. Auch hier muss man Trends beobachten bzw. hier muss
dasselbe gelten wie für die normalen Betriebe. Wir dürfen nicht stehen bleiben und vielleicht müssen auch neue
Modelle angedacht werden.
Natürlich unterstütze ich den Tagesordnungsantrag der Kollegin Amhof. Sie wird ihn erläutern, wobei ich
glaube, dass es gut ist, wenn wir innovative Möglichkeiten schaffen, damit die Betriebe noch mehr darauf achten,
dass ihre Lehrlinge die Lehre abschließen. Danke!
AMHOF (SVP): Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, heute vor einer Woche feierte die Landesberufsschule "Tschuggmall" ihren 50. Geburtstag. Einige von uns waren dort, darunter auch die Kollegen Leitner,
Heiss und Steger. Wir konnten miterleben, wie lebendig diese Schule ist und wie sie sich in den letzten 500 Jahren weiterentwickelt hat. Es ist eine Schule, die sehr flexibel auf die Anforderungen der Wirtschaft eingehen kann
und eine sehr moderne Schule, die den Schülerinnen und Schülern das Know-how bietet, das sie brauchen, um
ihren Beruf so ausüben zu können, wie es von ihnen verlangt wird. So sind auch alle anderen Berufsschulen
Schulen in diesem Land aufgestellt. Sie arbeiten nach diesem System und sind auch Vorzeigeschulen, wie wir sie
kaum anderswo finden. Das hat mir auch ein Betrieb im Wipptal bestätigt, der mir gesagt hat, dass wir uns absolut
mit den Schulen im deutschsprachigen Ausland vergleichen können.
Der vorliegende Gesetzentwurf hat zum Inhalt, dass den Schülerinnen und Schülern der Weg nach oben
nicht versperrt ist, wenn sie eine Lehre absolvieren. Sie sollen bis zur Matura gehen können, und ich glaube, dass
das eine gute und wertvolle Entscheidung und bildungspolitisch ein absolutes Novum ist, mit sehr weitreichenden
Folgen, so wie ich finde. Wir haben bereits im letzten Wahlkampf immer wieder gehört, dass den Berufsschülerinnen und –schülern diese Möglichkeit gegeben werden muss. Die Entscheidung, in die Lehre oder in eine Oberschule mit Matura zu gehen, bindet diese Schüler doch sehr. Viele Eltern, aber auch Schulführungskräfte und
Lehrpersonen haben oft zu schulisch talentierten Schülern gesagt, dass sie doch in eine Matura führende Schule
gehen und nicht den praktischen Weg wählen sollten. Deshalb ist diese Entscheidung nun nicht mehr so einflussreich, da sie nicht mehr konditioniert. Diese Entscheidung lässt in Zukunft offen, dass Schülerinnen und Schüler,
die sich für den Praxisweg entscheiden, die Möglichkeit haben, die Matura zu machen und an einer Uni zu studieren. Es freut mich sehr, dass wir diese Möglichkeit schaffen, denn sie steigert den Wert der Praxisausbildung, vor
allem aber das Image der Berufsausbildung. Das hat sie nämlich ganz dringend nötig. Das duale Ausbildungssystem garantiert uns aber auch eine relativ niedrige Jugendarbeitslosigkeit. Das sehen wir auch im Vergleich mit
anderen Regionen, in denen es das duale Ausbildungssystem gibt. Wir haben auch gemerkt, dass die Zahlen an
Lehrlingen wieder steigen, vor allem seit Beginn dieses Jahres, was nicht nur ein positives Signal von Seiten der
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Wirtschaft, sondern auch von Seiten unserer Schulen ist. Unsere Schulen kommen bei den jungen Menschen
wieder verstärkt an. Ich glaube, dass das die bedeutendste Neuerung ist.
Meinen Tagesordnungsantrag, den ich gemeinsam mit meiner Kollegin Hochgruber Kuenzer eingebracht
habe, werde ich nachher erläutern. Mir ist es nämlich auch wichtig, dass Schule und Wirtschaft miteinander Maßnahmen oder Projekte in die Wege leiten, um die Attraktivität der Ausbildung zu fördern und zu stärken. In diesem
Sinne finde ich es eine großartige Leistung, und ich bedanke mich beim zuständigen Landesrat für dieses Gesetz,
aber auch bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des zuständigen Amtes, heute hier vertreten durch Frau Dr.
Gerstgrasser und Frau Dr. Aschbacher, die dieses Gesetz begleitet haben. Es ist eine wirklich gute Arbeit geleistet
worden. Vielen Dank!
LEITNER (Die Freiheitlichen): Meine Vorrednerin hat bereits erwähnt, dass man aufgrund der 50-JahrFeier der Berufsschule "Tschuggmall" in Brixen wirklich anschaulich feststellen konnte, welche Erfolge und Entwicklung die Berufsausbildung in Südtirol erzielt hat. Höhen und Tiefen hat es immer gegeben, und die Geschichte
verläuft manchmal auch zyklisch. Wenn ich an den Vor-Vor-Vorgänger des derzeitigen Landesrates zurückdenke,
nämlich an Dr. Anton Zelger, so kann ich mich noch gut daran erinnern, dass er immer Wert darauf gelegt hat, die
Ausbildung annähernd gleich zu gestalten. Von dem ist man dann abgegangen, aufgrund verschiedener Entwicklungen und aufgrund des Ausbaus der Autonomie, wo wir einen großen Nachholbedarf hatten. Ende der 80-er, zu
Beginn der 90-er-Jahre war die Devise: "Matura machen und zum Land." Aber nicht jeder war für ein Weiterstudium geeignet oder wollte weiter studieren, was auch dazu geführt hat, dass man nicht immer nur Zufriedenheit
bei jungen Menschen erzeugt hat. Wie gesagt, wir haben die Situation erlebt, in der Betriebe Bedarf an Lehrlingen
hatten. Im Bundesland Tirol gab es den umgekehrten Fall, nämlich, dass Lehrlinge keine Arbeit fanden. Der geplante Austausch, über den wir auch im Dreier-Landtag diskutiert haben, hat nicht stattgefunden, aus welchen
Gründen auch immer. Wie gesagt, aufgrund der sekundären Zuständigkeit haben wir die Notwendigkeit, die Job
Acts anzuwenden, wobei hier sicher der Staat von uns lernen kann und nicht wir vom Staat.
Im vorliegenden Gesetzentwurf ist eine Reihe von positiven Dingen eingebaut worden, darunter auch die
soziale Lehre oder die über- oder zwischenbetriebliche Ausbildung. Auch das vierte Jahr, das den Einstieg in die
berufsführenden Schulen ermöglicht, ist positiv. Deshalb werde ich diesem Gesetzentwurf zustimmen. Wir haben
mit Betrieben gesprochen, und vielleicht sollte man verstärkt Schüler oder Schulklassen rechtzeitig in Betriebe
hinführen, damit sie sehen, was bestimmte Berufe sind. Vom "Bologna-Prozess", der auf europäischer Ebene in
der Ausbildung stattfindet, bin ich persönlich nicht überzeugt, weil das wieder eine Gleichmacherei ist. Gleichmachereien führen immer zu einer Nivellierung nach unten und nie nach oben. Deshalb sollte man die Specifica, die
bestimmte Länder haben, gelten lassen. Wir haben seinerzeit mehr oder weniger das duale Ausbildungssystem
von Baden Württemberg importiert und auf Südtirol angewandt, und das hat funktioniert. Natürlich kann es immer
verbessert werden, und dieses Gesetz bietet die Gelegenheit dazu. Ich sehe hier durchaus wertvolle Ansätze.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ich habe den kompetenten Ausführungen der
Kollegen wenig bis nichts hinzuzufügen. Ich könnte natürlich auch auf meinen Besuch der Berufsschule
"Tschuggmall" vor einer Woche verweisen und darauf hinweisen, dass etwa die Firma Alupress ungefähr ein
Viertel ihrer jungen Mitarbeiter direkt aus der Schule herleitet. Das ist also schon eine ganz wichtige Übergangsphase.
Ich möchte den Landesrat noch auf einen spezifischen Aspekt hinweisen, der ihn vielleicht auch in seiner
Kompetenz als Integrationslandesrat interessieren könnte. Es geht um die Altersbeschränkung der Lehre. In Artikel 15 steht, dass es ohne Altersbeschränkung möglich ist, Personen, die das Mobilitäts- oder Arbeitslosengeld
beziehen, mit einem Beruf spezialisierenden Lehrvertrag anzustellen. Das ist ein löbliches Ansinnen, das es ermöglicht, gewissermaßen die Altersgrenze von 29 Jahren zu überschreiten. Allerdings ist der Personenkreis auf
Personen, die das Mobilitäts- oder Arbeitslosengeld beziehen, beschränkt. Wir kommen jetzt zunehmend in Situationen hinein, in denen sich Asylbewerber in Südtirol niederlassen, die die 29 Jahre überschritten, aber den
Wunsch hätten, eine Lehre zu absolvieren. Damit rasseln sie dann allerdings voll in die Altersgrenze. Die meisten
Asylbewerber sind natürlich sehr junge Leute, aber bis die Verfahren abgeschlossen sind und sie die Möglichkeit
haben, eine Arbeit zu suchen, durchbrechen sie die Altersgrenze. Ich glaube, dass man jetzt nicht für dieses Gesetz, sondern für die nähere Zukunft an diese Gruppe von Flüchtlingen denken müsste, die vor allem auch eine
geringe formale Schulbildung hat, aber handwerklich hohe Talente aufweist. Es gibt in den verschiedenen Aufnahmezentren in Pfitsch, aber auch etwa in anderen Gemeinden handwerklich sehr hoch qualifizierte Leute, die
gerne eine Lehre machen würden und in diese Altersbeschränkung hineinrasseln. Deswegen wäre es zielführend,
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diesbezüglich für die Zukunft vielleicht eine Änderung vorzusehen, die etwa an dem ansetzt, was bereits in Artikel
15 sehr zielführend vorgedacht ist. Deswegen ersuche ich Sie, dies auch im Hinblick auf Ihre zweite Kompetenz
im Auge zu behalten. Das ist der Wunsch auch von Sozialarbeitenden, wobei ich glaube, dass es ein wichtiger
Hinweis ist.
BIZZO (Partito Democratico - Demokratische Partei): Non ripeterò quello che è stato detto in precedenza dalle colleghe e colleghi, e nell’esprimere il totale apprezzamento per questa proposta di legge
dell’assessore Achammer, mi preme sottolineare le cose che non sono state dette. Se da un lato la formazione
duale professionale rappresentano uno straordinario canale attraverso il quale contenere la disoccupazione, in
particolare quella giovanile, entro i livelli più che fisiologici, medi europei e nazionali. Abbiamo anche un altro
aspetto che è estremamente rilevante nella formazione professionale, in particolare nel nostro territorio con una
microimprenditoria diffusa, la formazione professionale rappresenta il meccanismo attraverso il quale i giovani
rientrano nelle imprese spesse volte familiari e rappresentano quel tasso di innovazione che fa si che la qualità e
la competitività delle piccole e medie imprese artigianali sia estremamente elevata e possa mantenere anche il
livello qualitativo della produzione in Alto Adige. Per questo il disegno di legge è estremamente importante, non
solo è un incentivo ai giovani per la loro formazione, ma rappresenta anche un importantissimo contributo alla
crescita economica a quella enorme quantità, 14 mila circa, di piccole e medie imprese diffuse sul territorio che
attraverso la formazione duale possono crescere in termini qualitativi e competitivi.
Per questo annuncio il mio voto favorevole e saluto con grande favore questa riforma della formazione
professionale in Alto Adige.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich darf auf zwei drei Fragen, die gestellt worden sind, noch kurz eingehen, vorab aber für die
große Anerkennung danken, die es vor allem für unsere Ausbildung und vor allem innerhalb unserer Berufsbildung
gibt.
Im Wesentlichen geht es darum - das ist auch bei der Wortmeldung vom Kollegen Knoll zum Ausdruck gebracht worden und das ist richtig -, welchen Wert wir heute einer praktischen Ausbildung und welchen Wert wir
einer gut qualifizierten Fachkraft innerhalb eines Wirtschaftsstandortes geben. Hier braucht es die Anerkennung
und Wertschätzung. Ich habe vorher gesagt, dass wir bildungspolitisch deutlich weniger Bildungsabbrecher haben,
und zwar dort, wo es eine duale Ausbildung gibt. Arbeitsmarktpolitisch haben wir eine deutlich niedrigere Jugendarbeitslosigkeit, wo es eine duale Ausbildung gibt und es hat wirtschaftspolitisch - wir haben gut ausgebildete
Fachkräfte - eine große Bedeutung. Ich darf nur das Buch "Die Akademisierungsfalle" des Schweizer Bildungsexperten Rudolf Strahm nennen, der zum Ausdruck gebracht hat - Kollege Leitner hat es auch angedeutet, nämlich
nicht mit Ressentiments gegenüber Akademikern -, was es auf der einen Seite gerade einem kleinen Standort
bringt, in eine Richtung auszubilden, wo wir danach keine Chance haben, in diesem Bereich überhaupt Beschäftigung anzubieten, auf der anderen Seite aber einen Industrieabbau zu haben, weil wir Fachkräftebedarf haben.
Deshalb sollten wir ein stärkeres Bewusstsein herausbilden, dass uns eine gut ausgebildete Fachkraft wirklich
etwas wert ist.
Es ist mehrmals gesagt worden, dass sich in dieser Hinsicht auf italienischer Seite etwas geändert hat. Ja,
Kollege Dello Sbarba, wir werden immer wieder als Vorbild genannt, nur muss ich eines schon sagen. Man merkt
einfach ganz stark, dass die duale Ausbildung eine stark kulturelle Frage ist. Es gibt leider gesamtstaatlich einfach
noch eine Sicht, die irgendwo im Hintergrund ist, nämlich 16- und 17jährige Jugendliche, also minderjährige junge
Menschen, die arbeiten, die irgendwo ausgenutzt werden müssen. Das schlägt sich in einem wesentlich nieder,
was unseren Betrieben große Schwierigkeiten macht, und zwar in der Anwendung der EU-Richtlinie im Bereich
des Jugendschutzes und der Arbeitssicherheit, denn die Anwendung ist deutlich restriktiver als etwa auf österreichischer oder bundesdeutscher Seite, wobei uns das enorm große Schwierigkeiten macht. Deshalb muss ich,
Kollege Dello Sbarba, sagen, dass wir jedem Lehrbetrieb, der noch Lehrherr ist und wirklich Lehrlinge anstellt,
danken sollten, denn aufgrund der enormen Auflagen gerade in diesen Bereichen und weil wir genau wissen, dass
ein Lehrling im Vergleich zu Österreich oder Deutschland nicht wenig, sondern deutlich mehr kostet, ist es für
einen Lehrbetrieb nicht mehr so einfach, nur einen Lehrling anzustellen. Dieser hat eine klare Verpflichtung. Deshalb sollten wir dem Lehrbetrieb mehr Aufwertung, aber auch mehr Entlastung geben, denn sonst werden Lehrverhältnisse auch nicht mehr geschaffen.
Ich möchte auf zwei Fragen antworten, die gestellt worden sind. Kollege Knoll hat gefragt, wie es im Austausch mit anderen Ländern, mit anderen Regionen gehen würde. Seit 1999 gibt es ein Abkommen zur automati-
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schen gegenseitigen Anerkennung der Lehrabschlüsse mit Österreich. Das ist geltend. Wir aktualisieren es derzeit. Wir haben 2014 eine Initiative gesetzt, nämlich dieses Abkommen zu aktualisieren, indem wir die Veränderungen in den 17 Jahren im Bereich der Lehrberufe mit aufnehmen. Das wird kein Problem sein. Ein Zweites, das
wir anstreben und das nicht so einfach umzusetzen ist, es aber das Einverständnis von Seiten des Wirtschaftsministeriums Österreichs gibt, ist es, ein Abkommen zur automatischen Anerkennung der Meisterabschlüsse mit
Österreich abzuschließen. Auch das ist, glaube ich, positiv.
Es ist gefragt worden, warum der Lehrlingsaustausch so wenig Erfolg hat. Es hat viele Programme gegeben, unter anderem Exchange, indem man versucht hat, Lehrlinge in anderen Regionen, in anderen Bundesländern anzustellen bzw. dorthin zu vermitteln. Die bayrische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner hat gesagt: Schickt uns
doch bitte Lehrlinge, denn wir brauchen sie dringend. Es ist nicht so einfach, diesen Austausch von minderjährigen
jungen Menschen machen zu lassen. Das ist leider das Problem. Diesbezüglich gibt es noch einiges zu tun, aber
es ist schwierig. Das müssen wir uns einfach zugestehen. Ich würde das Ziel, das die Schweiz heute hat, Kollege
Pöder hat es unter anderem genannt, nämlich dass zwei Drittel der Mittelschulabgänger eine duale Ausbildung
anstreben, als tolles Ziel sehen, denn ein Drittel in Südtirol strebt die Berufsbildung an und das wissen wir.
Eine weitere Frage, die gestellt worden ist, Kollege Dello Sbarba, betrifft den Artikel 5. Man muss einfach
von einem ausgehen, wenn diese Protokolle auf gesamtstaatlicher Ebene vorgesehen worden sind. Viele Kollegen
Regionalassessoren in anderen Regionen, die für die Ausbildung zuständig sind, haben gemeint, wie wir tun würden. Sie haben ein wesentliches Problem, haben keine Berufsbildung und den schulischen Teil der Ausbildung
zum Großteil nicht. Sie haben zum Großteil private Institutionen, die die schulische Ausbildung übernehmen, wo
wir Berufsschulen aufgebaut haben. Deshalb ist es auch verständlich, dass es dann ein Protokoll gibt, das überhaupt einmal abschließen muss, wer auf der anderen Seite ausbildet. Was sind die Inhalte? Was ist die Dauer?
Ich würde die Betriebsordnung als solche, die wir vorgesehen haben, die Berufsordnung gerade auch als Schutz
des Jugendlichen sehen. Wir sehen in unseren Berufsordnungen vor, wer dort als solches enthalten ist, was der
Standard ist, der vom Betrieb und von schulischer Seite eingehalten werden muss. Das hat aber nichts damit zu
tun, dass wir nicht individuelle Bildungswege auch innerhalb der Schulen haben, um jungen Menschen gut nachkommen zu können, denn diese gibt es dennoch, aber die Bildungsordnung legt ein Minimum fest und ist mit Sicherheit nicht etwas, was wir nicht anwenden würden, was positiv wäre, weil man individueller ausbilden kann.
Man muss das wirklich im Geiste des Gesetzes anders sehen. Auf Staatsebene gibt es gar keine Berufsschulen.
Dann muss man mit irgendjemandem eine Vereinbarung abschließen.
Dann ist nach der über- und zwischenbetrieblichen Ausbildung gefragt worden. Kollege Steger, hier kann
man sicherlich noch unterstützend fördern. Hier ist wesentlich auch die Initiative der Berufsgruppen. Im Bereich
der Tischler zum Beispiel haben wir eine Initiative der über- oder zwischenbetrieblichen Ausbildung. Diese kann
noch zusätzlich erfolgen, ist aber zum Großteil, und zwar dort, wo sie passiert, Teil der Bildungsordnung.
Kollege Hochgruber Kuenzer hat bezüglich Artikel 12 nach der Anerkennung der Bildungsguthaben gefragt.
Wir erschweren diese nicht, sondern erleichtern sie mit diesem Gesetz, denn die Bildungsguthaben werden in
Zukunft durch eine Vorgabe der Prüfungsordnung von den Schulen selber und nicht mehr zentral durch das Amt
anerkannt. Das ist ein Vorteil. Die Richtlinien für die Anerkennung vor Ort werden schon geschaffen. Die Gleichwertigkeit des Abschlusstitels wird zentral anerkannt, die Bildungsguthaben als solche dezentral innerhalb der
Berufsschulen. In der Landwirtschaft haben wir, das wissen wir, die Lehre "nur" im Bereich der Floristen, im Bereich der Gärtner. Es hat auch Überlegungen gegeben, ob es Sinn machen würde, mit einem dualen Ausbildungsverhältnis darüber hinauszugehen. Insgesamt wird dies verneint, weil die Situation eine andere ist und als solche
ist sie auch anzuerkennen.
Kollege Heiss hat den Bereich der Migranten und Flüchtlinge angesprochen. Sie haben absolut recht. Wir
haben aber eine Altersbeschränkung, die im Wesentlichen durch die staatlichen Vorgaben vorgegeben ist. Diese
können wir nicht selber freier gestalten, sondern haben andere Instrumente. Wir arbeiten im Moment vor allem im
Bereich der Ausbildungs- und Orientierungspraktika, wo wir versuchen, gerade Flüchtlingen eine Möglichkeit zu
geben. Dort sollten wir auch einen Schwerpunkt mit einem anderen Instrument setzen, wo wir als solches mehr
Möglichkeiten noch haben.
Ich darf damit abschließen. Ich denke, und das ist wirklich anerkannt worden, dass wir die Lehre noch mehr
in den Mittelpunkt stellen sollen. Wir tun dies durch eine Zustimmung gerade zu einem wesentlichen Baustein der
Gleichwertigkeit und Durchlässigkeit.
Es ist gesagt worden, dass jede Zeit seine Erscheinung hätte. Ich glaube, dass gerade jetzt bildungspolitisch wieder mehr auf die Ausbildung von hoch qualifizierten Fachkräften ein besonderer Wert gelegt werden
sollte. Das kann man dann tun, wenn wir jungen Menschen dieses Signal auch geben. Die Berufsbildung oder
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duale Ausbildung ist nicht eine Ausbildung zweiter Kategorie, sondern erster Kategorie oder gerade jetzt noch
mehr würde ich sagen. Gerade deshalb bestärken wir junge Menschen, eine Lehre anzustreben, ihr praktisches
Talent zum Ausdruck zu bringen, denn sie versperren sich gar nichts, auch wenn sie sich in einem zweiten Moment für einen anderen Weg entscheiden und sich weiterentwickeln wollen. Sie haben jede Chance und mit der
Matura über die Lehre schaffen wir eine weitere Chance, wenn sie wollen, die sie haben, weiterzugehen. Ein
nächster Schritt wird sicherlich gerade auch im Bereich der höheren Berufsausbildung, der höheren Berufsbildung
sein, auch in Südtirol etwas aufzubauen. Danke vielmals für den Zuspruch zu diesem Gesetz bzw. zu dieser Initiative.
PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist abgeschlossen. Nun kommen wir zur Behandlung der Tagesordnungen.
Tagesordnung Nr. 1 vom 29.3.2016, eingebracht vom Abgeordneten Pöder.
Ordine del giorno n. 1 del 29/3/2016, presentato dal consigliere Pöder.
Mit dem Ziel, die Jugendbeschäftigung zu fördern, den Eintritt Jugendlicher in die Arbeitswelt zu erleichtern und die notwendigen Fachkräfte für den lokalen Arbeitsmarkt zu sichern,
verpflichtet
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung,
zusätzlich zur bereits vorgesehenen Möglichkeit, Beiträge für die Einstellung von Lehrlingen zu gewähren, weitere Anreize zur Lehrlingseinstellung für Betriebe einzuführen oder mittels Gesetzentwurf
vorzuschlagen.
---------Allo scopo di promuovere l’occupazione giovanile, favorire l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e assicurare al locale mercato del lavoro il personale specializzato necessario,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
impegna
la Giunta provinciale,
a introdurre, in aggiunta alla già prevista possibilità di concedere contributi per l’assunzione di giovani in apprendistato, ulteriori incentivi per queste assunzioni oppure a proporli nell’ambito di un disegno di legge.
Abgeordneter Pöder, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Vielen Dank. Ich glaube nicht, dass allzu viel auszuführen
ist, weil Landesrat Achammer gesagt hat, dass die Tagesordnung angenommen werden soll.
Es geht darum, dass man heute zwar einen bestimmten Beitragsanreiz bei der Lehrlingseinstellung hat,
dies aber einfach ausgedehnt werden soll, damit es verschiedene Möglichkeiten, vielleicht auch eine steuerliche
Entlastung gibt. Das haben wir nicht ins Gesetz mit aufgenommen, sondern soll als Tagesordnung als Möglichkeit
für die Landesregierung geschaffen werden, das eine oder andere noch in die Wege zu leiten, und zwar nicht als
fixe Regelung im Gesetz, wie wir es im Gesetzgebungsausschuss besprochen haben, dass man sich festlegt - das
muss entweder eine Entlastung oder ein Beitrag sein -, sondern dass man dies offen lässt und es noch weiter
unterstützt.
PRÄSIDENT: Ich nehme zur Kenntnis, dass die Landesregierung die Tagesordnung Nr. 1 angenommen
hat.
Tagesordnung Nr. 2 vom 8.4.2016, eingebracht von den Abgeordneten Amhof und Hochgruber
Kuenzer, betreffend qualifizierte Fachkräfte durch Ausbildungsfonds.
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Ordine del giorno n. 2 dell'8/4/2016, presentato dalle consigliere Amhof e Hochgruber Kuenzer, riguardante un fondo per la formazione di manodopera qualificata.
Qualifizierte Fachkräfte durch Ausbildungsfonds
Wenn es um die Berufsausbildung geht, genießt das Bundesland Vorarlberg über seine Grenzen
hinaus ein großes Ansehen. Es hat wenig Probleme Lehrlinge zu finden und kennt kaum Facharbeitermangel. Vorarlberg ist Österreichs Musterschüler und Südtirol könnte hier einiges abschauen.
Leider gilt die Matura hierzulande nach wie vor als „Nonplusultra“. Immer weniger Jugendliche entscheiden sich nach dem Mittelschulabschluss für eine Lehre und unsere Betriebe klagen vermehrt
über den Mangel an Fachkräften.
Wer Fachkräfte braucht, der achtet sie. Mit dieser Einstellung erkannte man in Vorarlberg früher als
anderswo, dass nur, wer in Lehrlinge investiert, künftig auch Fachkräfte hat. So ist es „cool“ Lehrling
der Vorarlberger Elektro- und Metallindustrie (VEM) zu sein. Hunderte von Jugendlichen bewerben
sich jährlich um eine Lehrstelle in einem der 100 VEM-Be triebe. Wer das Auswahlverfahren schafft,
gilt als Glückspilz. Auf sie oder auf ihn wartet eine Ausbildung auf höchstem Niveau mit besten Berufsaussichten, mit guter Bezahlung und zahlreichen Aktivitäten für die persönliche und berufliche
Weiterentwicklung.
In Vorarlberg wird Geld in die Hand genommen, um Lehrlinge bestmöglich zu qualifizieren. Ziel ist
es, möglichst viele Unternehmen dafür zu begeistern, im eigenen Betrieb Lehrlinge zu Fachkräften
auszubilden. Teil dieses Erfolgsrezeptes ist der Ausbildungsfonds. Dieser wird zur Gänze von den
Betrieben gespeist und dient reinen Ausbildungszwecken. Das meiste Geld geht wieder an die Unternehmen zurück. Wer erfolgreich Lehrlinge ausbildet, wird dafür belohnt. Zu Mitte der Lehrzeit werden beispielsweise in den meisten Betrieben der VEM Lehrlingsleistungswettbewerbe durchgeführt.
Damit wird das fachliche Wissen der Lehrlinge abgeprüft und zugleich die Qualität der Ausbildung
einer Kontrolle unterzogen. Pro bestandene Prüfung erhalten die Betriebe 4.500 Euro aus dem
Fonds. 400 Lehrlinge haben sich im vergangenen Jahr daran beteiligt.
Ein Ausbildungsfonds führt zu mehr Qualität in der Berufsausbildung und wertet das Image der Lehre
massiv auf.
Dies vorausgeschickt,
beauftragt
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung
diesbezüglich Gespräche mit Südtiroler Betrieben, den Schulen, betreffenden Vereinigungen und
Organisationen zu führen, um zu überprüfen ob ein Ausbildungsfonds in Anlehnung an das Vorarlberger Modell auch in Südtirol sinnvoll und anstrebenswert wäre.
---------Un fondo per la formazione di manodopera qualificata
In materia di formazione professionale il Land Vorarlberg gode di ottima fama anche al di là delle
proprie frontiere. In questa regione trovare nuovi apprendisti o nuove apprendiste non è per niente
difficile e non c’è praticamente carenza di mano d’opera qualificata. Il Vorarlberg è un modello per
tutta l’Austria, e proprio da questa regione l’Alto Adige potrebbe imparare qualcosa. Purtroppo tuttora
nella nostra provincia la maggior parte degli studenti punta alla maturità. Sempre meno giovani dopo
aver conseguito il diploma di terza media scelgono la strada dell’apprendistato e le nostre aziende
lamentano una sempre maggiore penuria di mano d’opera qualificata.
Chi ha bisogno di lavoratori specializzati, li tiene in debita considerazione. Assumendo questo punto
di vista, nel Vorarlberg, prima che altrove, si è capito che solo chi investe negli apprendisti e nelle
apprendiste in futuro potrà disporre di mano d’opera qualificata. Lavorare come apprendisti presso la
VEM, azienda nel settore dell’industria elettrica e metallurgica, è considerato “cool“. Ogni anno centinaia di giovani mandano il proprio curriculum a uno dei 100 impianti VEM, sperando in un posto da
apprendista. Chi supera la procedura di selezione è considerato molto fortunato. Ad attenderlo/a ci
sarà una formazione di altissimo livello con ottime prospettive occupazionali, una buona retribuzione
e numerose attività a favore dello sviluppo personale e professionale.
In Vorarlberg, per garantire un’ottima qualificazione a questi giovani, si mette mano al portafoglio.
L’obiettivo è quello di riuscire a coinvolgere il maggior numero di imprese possibile affinché esse de-
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cidano di assumere apprendisti dando loro la possibilità di diventare dei professionisti nel settore.
Questo successo in parte è dovuto anche al fondo per la formazione. Esso è finanziato interamente
dalle aziende e viene impiegato esclusivamente per scopi formativi. La maggior parte dei soldi, alla
fine, tornano alle aziende. Chi garantisce una formazione efficiente ai propri apprendisti sarà premiato. A metà del periodo di apprendistato, ad esempio, nella maggior parte degli impianti VEM vengono organizzate delle gare per misurare il rendimento degli apprendisti e delle apprendiste. Servono a esaminare le loro conoscenze specialistiche e, al contempo, a controllare la qualità della formazione. Per ogni prova superata le aziende ricevono 4.500 euro dal fondo. L’anno scorso vi hanno
partecipato 400 apprendisti/e.
Il fondo per la formazione migliora la qualità della formazione professionale e rivaluta enormemente
l’apprendistato.
Ciò premesso,
Il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale
ad avviare dei colloqui con le aziende altoatesine, le scuole, le associazioni e le organizzazioni coinvolte, al fine di verificare se anche in Alto Adige sia opportuno e auspicabile istituire un fondo per la
formazione sul modello del Land Vorarlberg.
Abgeordnete Amhof, bitte.
AMHOF (SVP): Danke, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bei unserem Beschlussantrag geht
es darum, dass der Schulterschluss zwischen Schule, aber vor allem zwischen den Betrieben noch einmal verstärkt wird. Vor nicht ganz einem halben Jahr fuhren Landesrat Achammer, der Abgeordnete Tschurtschenthaler
und ich gemeinsam nach Vorarlberg, um diverse Berufsschulen zu besuchen und uns über das Ausbildungssystem in Vorarlberg zu informieren. Dabei wurde uns auch dieser Ausbildungsfonds, den es in Vorarlberg gibt, vorgestellt. Es geht vor allem darum, Lehrlingen auch in den Betrieben eine bestmögliche Qualität zu garantieren.
Dafür wird in Vorarlberg auch eine Menge Geld in die Hand genommen. Dieses Geld stammt von den Unternehmen, denn diese haben verstanden, dass, wenn sie in die Qualität der Fachkräfte und auch in die Qualität der
Ausbildung setzen, der Facharbeitermangel nicht zu einem Thema wird. Dem entgegenzuwirken haben sie diesen
Ausbildungsfonds ins Leben gerufen. Dieser Fonds wird zur Gänze von Betrieben gespeist und dient einzig und
allein dem Ausbildungszweck. Jährlich finden in den Betrieben Wettbewerbe für Lehrlinge statt. Die besten Lehrlinge werden dadurch ausgezeichnet, dass nicht der Lehrling, sondern der Betrieb aus diesem Fonds eine Prämie
bekommt. Das sind Prämien um die 4.500 Euro pro Lehrling. Allein im letzten Jahr haben sich 400 Lehrlinge an
diesen Wettbewerben beteiligt. Damit ist einmal dieser Wettbewerb unter den Lehrlingen entstanden, die sehr
darum bemüht sind, sich dort gut zu bemühen. Auf der anderen Seite ist es auch in den Betrieben dazu gekommen, dass die Betriebe noch einmal verstärkt in die Ausbildung dieser Ausbildner investieren, dafür Geld in die
Hand nehmen und auch für diese Wettbewerbe.
Mir wäre es ein großes Anliegen, dass so ein Ausbildungsfonds in Südtirol angedacht wird, indem man Gespräche mit den Südtiroler Betrieben, mit den Schulen, aber auch mit den betreffenden Organisationen und Vereinigungen führt, um zu überprüfen, ob so ein Ausbildungsfonds in Anlehnung an das Vorarlberger Modell sinnvoll
ist und ob man dies auch anstreben kann. Das wäre mir ein sehr großes Anliegen. Gemeinsam mit Kollegin
Hochgruber Kuenzer bitte ich um die Genehmigung dieser Tagesordnung.
PRÄSIDENT: Ich nehme zur Kenntnis, dass die Landesregierung die Tagesordnung Nr. 2 angenommen
hat.
Die Tagesordnungen sind somit erledigt.
Kollege Steger, bitte.
STEGER (SVP): Ich würde gerne um eine kurze Unterbrechung der Sitzung für eine Sitzung der SVP-Fraktion ersuchen.
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PRÄSIDENT: Es sind zwei Vorschläge im Raum, und zwar, dass man jetzt unterbricht und dann essen
geht oder dass man nach der kurzen Unterbrechung den Gesetzentwurf fertig behandelt und dann Pause macht.
ORE 17.57 UHR
---------ORE 18.09 UHR
PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.
Kollege Steger, wenn Sie nicht mehr das Wort ergreifen möchten, dann stimmen wir über den Übergang
zur Artikeldebatte ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 20 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Art. 1
1. Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„1. Es werden folgende Arten von Lehrvertrag unterschieden:
a) Lehre zum Erwerb einer Qualifikation und eines Berufsbildungsdiploms sowie eines Oberschuldiploms,
b) berufsspezialisierende Lehre,
c) Lehre zur Höheren Berufsbildung und Forschung.“
---------Art. 1
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:
“1. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nonché il diploma di istruzione secondaria
superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.”
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Wir stimmen über Artikel 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 JaStimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 2
1. Artikel 3 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„Art. 3 (Meldung des Lehrverhältnisses) - 1. Im Fall einer Lehre zum Erwerb einer Qualifikation und
eines Berufsbildungsdiploms sowie eines Oberschuldiploms gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a)
und im Fall einer berufsspezialisierenden Lehre mit Bildungsordnung laut Artikel 20 übermittelt der
Arbeitgeber/die Arbeitgeberin dem Land Südtirol, in der Folge Land genannt, mit der Meldung der
Einstellung mit Lehrvertrag auch die Daten zum Lehrverhältnis, die für die Einschreibung des Lehrlings an der Berufsschule notwendig sind. Die Landesregierung legt fest, welche Daten übermittelt
werden müssen.“
---------Art. 2
1. L’articolo 3 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:
“Art. 3 (Comunicazione del rapporto di apprendistato) - 1. In caso di apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale nonché per il diploma di istruzione secondaria superiore di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), e in caso di apprendistato professionalizzante con ordinamento formativo di
cui all’articolo 20, il datore/la datrice di lavoro trasmette alla Provincia autonoma di Bolzano, denominata di seguito Provincia, insieme alla comunicazione di assunzione con contratto di apprendistato,
anche i dati relativi al rapporto di apprendistato necessari ai fini dell’iscrizione dell’apprendista alla
scuola professionale. La Giunta provinciale stabilisce quali dati debbano essere trasmessi.”
Wenn es keine Wortmeldungen gibt, dann stimmen wir über Artikel 2 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit
22 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 3
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1. Der Titel des II. Abschnitts des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„Lehre zum Erwerb einer Qualifikation und eines Berufsbildungsdiploms sowie eines Oberschuldiploms“
---------Art. 3
1. Il titolo del capo II della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 è così sostituito:
”Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale nonché il diploma di istruzione secondaria
superiore”
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Wir stimmen über Artikel 3 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 JaStimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 4
1. Artikel 5 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„Art. 5 (Ziele, Dauer und Alter) - 1. Die Lehre zum Erwerb einer Qualifikation und eines Berufsbildungsdiploms führt in drei Jahren zu einer beruflichen Qualifikation oder in vier Jahren zu einem Berufsbildungsdiplom.
2. Mit Jugendlichen, die in einem Lehrberuf laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) die Qualifikation erworben haben, kann ein weiterer einjähriger Lehrvertrag abgeschlossen werden, mit dem Ziel, das
Berufsbildungsdiplom zu erlangen.
3. (gestrichen)
4. Es können zudem Lehrverträge mit einer Dauer von bis zu zwei Jahren mit Jugendlichen abgeschlossen werden, die den Lehrgang laut Artikel 6 Absatz 5 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 15. März 2010, Nr. 87, besuchen, der mit der staatlichen Abschlussprüfung endet.
5. Mit dem Lehrvertrag zum Erwerb einer Qualifikation und eines Berufsbildungsdiploms sowie eines
Oberschuldiploms können in allen Sektoren die Jugendlichen angestellt werden, die das fünfzehnte
Lebensjahr vollendet und das fünfundzwanzigste nicht überschritten haben.
6. Der Lehrvertrag kann um höchstens ein Jahr verlängert werden, wenn der Lehrling am Ende der
Ausbildungswege gemäß den Absätzen 1, 2 und 4 die Qualifikation, das Berufsbildungsdiplom oder
das Diplom der staatlichen Abschlussprüfung nicht erworben hat.
7. Die Artikel 6 bis 17 dieses Abschnitts finden nur im Fall der Lehre zum Erwerb einer Qualifikation
und eines Berufsbildungsdiploms laut Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) Anwendung.“
---------Art. 4
1. L’articolo 5 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:
“Art. 5 (Obiettivi, durata ed età) - 1. L’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale permette di conseguire, in tre anni, la qualifica professionale o in quattro anni, il diploma professionale.
2. Con i giovani che hanno acquisito la qualifica in un’attività professionale oggetto di apprendistato
di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), può essere stipulato un ulteriore contratto di apprendistato
della durata di un anno finalizzato all’acquisizione del diploma professionale.
3. (soppresso)
4. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato di durata non superiore a due anni, con
i giovani che frequentano il corso di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, che si conclude con l’esame di Stato.
5. Con il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale nonché per il diploma di istruzione secondaria superiore possono essere assunti i giovani che hanno compiuto i
quindici anni di età e fino al compimento dei venticinque.
6. Il contratto di apprendistato può essere prorogato al massimo per un anno, nel caso in cui, al termine dei percorsi formativi di cui ai commi 1, 2 e 4, l’apprendista non abbia conseguito la qualifica, il
diploma professionale o il diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo degli studi secondari superiori.
7. Gli articoli da 6 a 17 di questo capo trovano applicazione solo nel caso di apprendistato per la
qualifica e per il diploma professionale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a).”
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Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Abgeordneten Pöder: "Absatz 2 im neuen Artikel 5 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung: '2. Mit Jugendlichen, die in einem Lehrberuf laut Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a) die Qualifikation erworben haben, kann der Lehrvertrag um ein weiteres Jahr verlängert werden, mit dem Ziel, das Berufsbildungsdiplom zu erlangen'."
"Il comma 2 del nuovo articolo 5 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito: '2. Con i giovani che hanno acquisito la qualifica in un’attività professionale oggetto di apprendistato di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera a), il contratto di apprendistato può essere prorogato per un ulteriore anno ai fini dell’acquisizione
del diploma professionale'."
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von Landesrat Tommasini: "Im neuen Artikel 5 des Landesgesetzes
vom 4.7.2012, Nr. 12, wird ein neuer Absatz 3 eingeführt: '3. Das vierte Jahr einer Fachschule laut Artikel 2 Absatz
2 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 24. September 2010, Nr. 11, kann auch über einen bis zu zweijährigen
Lehrvertrag absolviert werden'."
"Nel nuovo articolo 5 della legge provinciale 4.7.2012, n. 12, viene inserito il comma 3: '3. Il quarto anno di
un percorso di formazione professionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, può anche essere svolto con un contratto di apprendistato della durate non superiore a due
anni'."
Herr Abgeordneter Pöder, bitte.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Ich habe vorhin meinen Antrag schon erklärt. Ich würde dies
nicht mit einem neuen Lehrvertrag regeln, sondern eine Verlängerung vorsehen, wenn das möglich ist. Im Übrigen
ist die Gesamtregelung sehr sinnvoll dahingehend, dass man danach noch einmal zwei Jahre anhängen kann,
aber ich würde, wie gesagt, nicht einen neuen Lehrvertrag, sondern eine Verlängerung anregen.
ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Nur ganz kurz zur Erläuterung. Dem würden wir, wie bereits in der Kommission, deshalb nicht zustimmen, weil er aus einer anderen
Optik herauskommt. Er kommt aus der Optik heraus, dass sozusagen alle dreijährigen Lehrberufe auf einen vierjährigen Lehrberuf verlängert werden sollten. Hier geht es nicht um eine Verlängerung, denn wenn eine Qualifikation mit einem dreijährigen Lehrberuf abgeschlossen wurde und man dieses vierte Jahr, das ein Brückenjahr für
die zwei weiteren wäre, abschließt, dann ist es de facto ein neuer Lehrvertrag. Es ist auch keine Entbürokratisierung, wenn wir jetzt verlängern würden. Deshalb würden wir bei dieser Diktion, wie wir sie im Moment haben, bleiben und dies nicht annehmen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 10 JaStimmen, 18 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt.
Landesrat Tommasini hat den Änderungsantrag Nr. 2 zurückgezogen.
Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 4? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 26 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Art. 5
1. Artikel 6 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„3. Die Bildungsordnung gilt als individueller Ausbildungsplan und als Vereinbarung zwischen Bildungsinstitution und Arbeitgeber/Arbeitgeberin im Sinne der staatlichen Bestimmungen.“
---------Art. 5
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:
”3. L’ordinamento formativo è considerato piano formativo individuale e protocollo tra istituzione formativa e datore/datrice di lavoro ai sensi delle disposizioni statali.”
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Wir stimmen über Artikel 5 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 JaStimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Art. 6
1. In Artikel 8 Absatz 3 Buchstabe c) des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, werden nach
dem Wort „Ausbildung” die Wörter „gemäß Artikel 15“ eingefügt.
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2. Nach Artikel 8 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, wird folgender Absatz eingefügt:
„3-bis. Die Standards laut Absatz 3 gelten als Voraussetzungen des Arbeitgebers/der Arbeitgeberin
im Sinne der staatlichen Bestimmungen, um einen Lehrvertrag abschließen zu können. Mit der Mitteilung der Standards laut Absatz 2 erklärt der Arbeitgeber/die Arbeitgeberin, die Voraussetzungen
zu erfüllen.“
---------Art. 6
1. All’articolo 8, comma 3, lettera c), della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, dopo la parola “interaziendale“ sono aggiunte le seguenti parole “ai sensi dell’articolo 15“.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 è inserito il seguente
comma:
“3-bis. Gli standard di cui al comma 3 sono considerati requisiti del datore/della datrice di lavoro ai
sensi delle disposizioni statali ai fini della stipula dei contratti di apprendistato. Con la comunicazione
di cui al comma 2 il datore/la datrice di lavoro dichiara di soddisfare i requisiti richiesti.“
Wenn es keine Wortmeldungen gibt, dann stimmen wir über Artikel 6 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit
26 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 7
1. Artikel 11 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„Art. 11 (Die Ausbildung für die Saison- und Teilzeitlehre) - 1. Bei einer Lehre in Teilzeit muss der
Lehrling die formale Ausbildung in der Berufsschule oder anderen Ausbildungsstätten in vollem Umfang absolvieren. Es muss in jedem Fall der betriebliche Ausbildungsrahmenplan abgedeckt sein.
2. Saisonbetriebe dürfen Lehrlinge beschäftigen, wenn gewährleistet wird, dass die Lehrlinge trotz
der begrenzten Betriebszeiten eine dem betrieblichen Ausbildungsrahmenplan entsprechende Ausbildung erhalten. Saisonverträge müssen eine Mindestdauer von zwölf Wochen haben.
3. Für die Berechnung der Lehrzeit werden die Zeiten der betrieblichen und der formalen Ausbildung
sowie der angereifte Urlaub zusammengerechnet. Acht Monate Lehrzeit gelten bei Saisonlehrverhältnissen als ein Lehrjahr.
4. Lehrlinge, die für die Dauer der Saison beschäftigt sind, können die formale Ausbildung auch in
Zeiten ohne betriebliche Tätigkeit absolvieren. In diesem Fall gilt die formale Ausbildung im Verhältnis zur Dauer der Beschäftigung im Betrieb als Arbeitszeit.“
---------Art. 7
1. L’articolo 11 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:
“Art. 11 (La formazione nell’apprendistato stagionale e a tempo parziale) - 1. In caso di apprendistato a
tempo parziale l’apprendista deve assolvere tutta la formazione formale impartita dalla scuola professionale o in altri luoghi di apprendimento. Deve essere in ogni caso garantito l’intero quadro formativo
aziendale.
2. Alle aziende a esercizio stagionale è consentito occupare apprendisti/apprendiste, qualora sia garantito, nonostante i limitati periodi di attività, un addestramento conforme al quadro formativo aziendale. I contratti stagionali devono avere una durata minima di dodici settimane.
3. Ai fini del computo del periodo di apprendistato si cumulano i periodi di formazione aziendale e
formale nonché le ferie maturate. In caso di apprendistato stagionale, otto mesi di apprendistato
sono considerati un anno intero di apprendistato.
4. Gli apprendisti e le apprendiste con contratto stagionale possono assolvere la formazione formale
anche nei periodi in cui non vi è attività lavorativa. In tal caso, la formazione formale è considerata
tempo effettivo di lavoro, in proporzione al periodo di lavoro prestato in azienda.”
Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 7? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 24 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Art. 8
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1. Am Ende von Artikel 12 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, wird folgender
Satz hinzugefügt: „Sie informiert den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin, falls der Lehrling während des
Unterrichts fehlt.“
---------Art. 8
1. Alla fine dell’articolo 12, comma 3, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è aggiunto il seguente periodo: ”Essa informa il datore/la datrice di lavoro in caso di assenza dell’apprendista durante le lezioni.”
Wenn es keine Wortmeldungen gibt, dann stimmen wir über Artikel 8 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit
26 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Art. 8-bis
1. Nach Artikel 13 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, wird folgender Absatz hinzugefügt:
„6. Jugendliche, die während der Lehre aufgrund der Schließung, Insolvenz oder Konkurs ihres
Lehrbetriebes die Lehrstelle verlieren, können die Schule weiterhin besuchen und das laufende
Schuljahr ordnungsgemäß abschließen.“
---------Art. 8-bis
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 13 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 è aggiunto il seguente
comma:
„6. Ai giovani/Alle giovani che durante l’anno formativo di apprendistato perdono il posto a seguito di
chiusura, insolvenza o fallimento dell'azienda in cui si svolge l'apprendistato, è consentito continuare
a frequentare la scuola e terminare regolarmente l’anno scolastico.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrat Achammer: "Artikel 8-bis Absatz 1 erhält folgende Fassung: '1. Artikel 13 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung: '3. Im Fall
einer Auflösung des Lehrlingsverhältnisses während des Schuljahres, aus welchem Rechtstitel auch immer, können die Jugendlichen weiterhin die Schule besuchen und das Schuljahr regulär beenden'."
"Il comma 1 dell'articolo 8-bis è così sostituito: '1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge provinciale 4 luglio
2012, n. 12, è così sostituito: '3. In caso di cessazione del rapporto di apprendistato a qualsiasi titolo durante
l’anno formativo ai giovani/alle giovani è consentito continuare a frequentare la scuola e terminare regolarmente
l’anno scolastico'."
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Änderungsantrag Nr. 1 (Ersetzungsantrag) ab.
Ich eröffne die Abstimmung: mit 25 Ja-Stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Art. 9
1. Artikel 14 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„Art. 14 (Organisation der formalen Ausbildung) - 1. Für jedes Lehrjahr ist eine verbindliche Gesamtstundenzahl formaler Ausbildung vorgesehen:
a) insgesamt mindestens 1.200 Stunden in drei Jahren für die Lehre zum Erwerb einer Qualifikation,
b) insgesamt mindestens 1.600 Stunden in vier Jahren für die Lehre zum Erwerb eines
Berufsbildungsdiploms.
2. Bei der Lehre zum Erwerb einer Qualifikation wird die formale Ausbildung in der Regel von den
Landesberufsschulen durchgeführt. Im vierten Lehrjahr, das zum Berufsbildungsdiplom führt, werden
mindestens 160 Stunden der formalen Ausbildung von den Berufsschulen durchgeführt.
3. Die Einschreibung an der Berufsschule erfolgt von Amts wegen auf der Grundlage des Lehrvertrages.
4. Der Unterricht an der Berufsschule findet in verschiedenen Organisationsformen statt, die in Absprache mit den Sozialpartnern unter Berücksichtigung ihrer besonderen Bedürfnisse festgelegt werden.
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5. Im Falle von Lehrberufen, für die in Südtirol kein Berufsschulunterricht gewährleistet werden kann,
bietet das Land eine entsprechende Ausbildung in einer anderen italienischen Provinz oder Region
oder im Ausland an.
6. Die Ausbildungsziele sind nicht erreicht, wenn der Lehrling am Ende der Lehrzeit die gesamte
vorgesehene schulische Ausbildung nicht positiv abgeschlossen hat.”
---------Art. 9
1. L’articolo 14 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:
“Art. 14 (Organizzazione della formazione formale) - 1. Per ogni anno di apprendistato è previsto un
numero di ore obbligatorie di formazione formale, per un monte ore complessivo di:
a) almeno 1.200 ore in tre anni per l’apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica;
b) almeno 1.600 ore in quattro anni per l’apprendistato finalizzato al conseguimento del diploma
professionale.
2. In caso di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica la formazione formale è svolta
di regola dalle scuole professionali provinciali. Al quarto anno dell’apprendistato per il diploma professionale, almeno 160 ore di formazione formale sono svolte dalle scuole professionali.
3. L’iscrizione alla scuola professionale avviene d’ufficio in base al contratto di apprendistato.
4. L’insegnamento presso la scuola professionale si svolge con forme organizzative diversificate definite previa consultazione delle parti sociali, tenendo conto delle loro specifiche esigenze.
5. Per le professioni oggetto di apprendistato, per le quali in ambito provinciale non può essere garantita una formazione scolastica, la Provincia offre una formazione equivalente a livello nazionale o
all’estero.
6. Gli obiettivi formativi si intendono non raggiunti se l’apprendista, alla fine del periodo di apprendistato, non ha concluso positivamente l’intera formazione scolastica prevista.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht vom Abgeordneten Pöder: "Absatz 5 im neuen Artikel 14 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung: '5. Im Falle von Lehrberufen, für die in Südtirol
kein Berufsschulunterricht gewährleistet werden kann, bietet das Land eine entsprechende Ausbildung in der Europaregion Tirol oder in einer anderen Region beziehungsweise im Ausland an'."
"Il comma 5 del nuovo articolo 14 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 è così sostituito: '5. Per le
professioni oggetto di apprendistato, per le quali in ambito provinciale non può essere garantita una formazione
scolastica, la Provincia offre una formazione equivalente nel territorio dell'Euregio o in un’altra Regione ovvero
all’estero'."
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 31 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt.
Wenn es keine Wortmeldungen gibt, dann stimmen wir über den so geänderten Artikel 9 ab. Ich eröffne die
Abstimmung: mit 28 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Art. 10
1. Artikel 15 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„Art. 15 (Über- und zwischenbetriebliche Ausbildung) - 1. Die überbetriebliche Ausbildung hat folgende Ziele:
a) sie ergänzt die betriebliche und schulische Ausbildung,
b) sie macht die Lehrlinge mit neuen Arbeitstechniken vertraut,
c) sie erhöht die Ausbildungsqualität durch den Einsatz praxisnaher und handlungsorientierter
Ausbildungsmethoden.
2. Die überbetriebliche Ausbildung ist verpflichtend, wenn sie in der Bildungsordnung für den jeweiligen Lehrberuf gemäß Artikel 6 Absatz 1 vorgesehen ist. Sie wird im entsprechenden Lehrplan inhaltlich genauer definiert und von den Berufsschulen durchgeführt.
3. Die zwischenbetriebliche Ausbildung hat das Ziel, die betriebliche Ausbildung zu ergänzen, und
zwar durch die zeitweilige Entsendung eines Lehrlings in einen anderen Ausbildungsbetrieb.
4. Das Land fördert den Aufenthalt von Lehrlingen im In- und Ausland, damit sie andere schulische und
betriebliche Gegebenheiten kennenlernen. Die Landesregierung legt die entsprechenden Richtlinien
fest.“
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---------Art. 10
1. L’articolo 15 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:
“Art. 15 (Formazione extra- e interaziendale) - 1. La formazione extraaziendale ha i seguenti obiettivi:
a) integra la formazione aziendale e scolastica;
b) avvicina gli apprendisti alle nuove tecnologie;
c) incrementa la qualità della formazione ricorrendo a metodi didattici improntati alla formazione pratica e incentrati su attività laboratoriali.
2. La formazione extraaziendale è obbligatoria se prevista dall’ordinamento formativo per la relativa attività professionale, oggetto di apprendistato ai sensi dell’articolo 6, comma 1. I contenuti sono definiti
nel dettaglio dal programma didattico e la formazione extraaziendale è svolta dalle scuole professionali.
3. La formazione interaziendale ha l’obiettivo di integrare la formazione aziendale tramite il temporaneo distacco dell’apprendista in un’altra azienda che svolge attività di apprendistato.
4. La Provincia sostiene il soggiorno di apprendisti e apprendiste sul territorio nazionale e all’estero,
al fine di far conoscere loro altre realtà scolastiche e aziendali. La Giunta provinciale stabilisce i relativi criteri.”
Änderungsantrag Nr. 1 ist zurückgezogen.
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von Landesrat Achammer: "Der neue Artikel 15 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung: '4. Das Land fördert den Aufenthalt von Lehrlingen
im In- und Ausland, mit besonderem Augenmerk auf das Gebiet der Mitglieder des Europäischen Verbundes für
Territoriale Zusammenarbeit Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino (EVTZ), damit die Lehrlinge andere schulische
und betriebliche Gegebenheiten kennenlernen. Die Landesregierung legt die entsprechenden Kriterien fest'."
"Il comma 4 del nuovo articolo 15 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito: '4. La Provincia sostiene il soggiorno di apprendisti e apprendiste sul territorio nazionale e all’estero, con particolare attenzione
al territorio dei membri del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Euroregione Tirolo-Alto Adige-Trentino
(GECT), al fine di far conoscere agli apprendisti altre realtà scolastiche e aziendali. La Giunta provinciale stabilisce
i relativi criteri'."
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Wir stimmen somit über den Änderungsantrag Nr. 2 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 27 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Gibt es Wortmeldungen zum so geänderten Artikel 10? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 28 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 11
1. Artikel 16 Absatz 4 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„4. Mit Durchführungsverordnung wird die Prüfungsverordnung erlassen, in der Folgendes geregelt
wird:
a) die Zulassung zur Lehrabschlussprüfung,
b) die Zusammensetzung der Prüfungskommission,
c) die Termine für die Prüfung,
d) der Aufbau der Prüfung,
e) die Durchführung der Prüfung,
f) die Bewertung der Prüfung,
g) die Anerkennung von Bildungsguthaben.“
2. Nach Artikel 16 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, wird folgender Absatz eingefügt:
„5-bis. In der Lehrberufliste laut Artikel 2 Absatz 1 werden jene Berufe festgelegt, bei denen auf dem
Berufsbefähigungszeugnis oder auf dem Berufsbildungsdiplom zusätzlich der Titel ‚Gesellenbrief’
angeführt wird.“
---------Art. 11
1. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:
“4. Con regolamento di esecuzione è emanata la disciplina degli esami, che regola i seguenti aspetti:
a) ammissione all’esame di fine apprendistato;
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b) composizione della commissione d’esame;
c) sessioni d’esame;
d) struttura dell’esame;
e) svolgimento dell’esame;
f) valutazione dell’esame;
g) riconoscimento di crediti formativi.“
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 16 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è inserito il seguente
comma:
“5-bis. Nell’elenco delle attività professionali oggetto di apprendistato di cui all’articolo 2, comma 1,
sono stabilite le professioni per le quali sull’attestato di qualifica professionale oppure sul diploma
professionale è indicato anche il titolo ‚attestato di lavorante artigiano’.”
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über Artikel 11 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 27
Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 12
1. Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„1. Wenn der Kandidat/die Kandidatin für den entsprechenden Lehrberuf ein gleichwertiges Zertifikat
vorweist, kann der Direktor/die Direktorin des für das Lehrlingswesen zuständigen Landesamtes dieses mit dem Lehrabschluss gleichstellen.“
---------Art. 12
1. L’articolo 17, comma 1, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:
”1. Se il candidato/la candidata esibisce un attestato equivalente per la professione oggetto di apprendistato, il direttore/la direttrice dell’ufficio provinciale competente per l’apprendistato può disporre
l’equiparazione dello stesso all’esame di fine apprendistato.”
Wenn es keine Wortmeldungen gibt, dann stimmen wir über Artikel 12 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit
25 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 13
1. Nach Artikel 17 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, wird folgender Artikel eingefügt:
„Art.17-bis (Viertes Jahr zur Erlangung des Berufsbildungsdiploms und Lehrgang zum Erwerb des
Diploms der staatlichen Abschlussprüfung) - 1. Mit Durchführungsverordnung wird die Lehre zur Erlangung des Berufsbildungsdiploms gemäß Artikel 5 Absatz 2 sowie jene zum Erwerb des Diploms
der staatlichen Abschlussprüfung laut Artikel 5 Absatz 4 geregelt, wobei Folgendes festgelegt wird:
a) Zugangsvoraussetzungen und -verfahren,
b) Dauer,
c) Umfang und Organisation der schulischen Ausbildung.“
---------Art. 13
1. Dopo l’articolo 17 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è inserito il seguente articolo:
“Art. 17-bis (Quarto anno per il conseguimento del diploma professionale e corso per il conseguimento del diploma di superamento dell’esame di Stato) - 1. Con regolamento di esecuzione è disciplinato l’apprendistato per il conseguimento del diploma professionale di cui all’articolo 5, comma 2,
e quello per il conseguimento del diploma di superamento dell’esame di Stato di cui all’articolo 5,
comma 4, specificando:
a) requisiti e modalità di accesso;
b) durata;
c) monte ore e organizzazione della formazione scolastica.”
Landesrat Tommasini hat Änderungsantrag Nr. 1 zurückgezogen.
Gibt es Wortmeldungen zm Artikel 13? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 28 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
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Art. 14
1. Artikel 21 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„Art. 21 (Ziele und Alter) - 1. Es können in allen öffentlichen oder privaten Sektoren mit dem Lehrvertrag zur Höheren Berufsbildung und Forschung Personen zwischen 18 und 29 Jahren angestellt
werden, die ein Oberschuldiplom oder ein Berufsbildungsdiplom, ergänzt durch einen Spezialisierungsnachweis einer höheren technischen Ausbildung, besitzen, und zwar für:
a) den Erwerb von Abschlüssen der Universitäten und der Höheren Berufsbildung, einschließlich der
Doktorate und der Diplome der Fachhochschulen laut Artikel 2-bis des Landesgesetzes vom 12. November 1992, Nr. 40, in geltender Fassung, die den Diplomen der Höheren Technischen Fachschulen gleichgestellt sind,
b) Forschungsaktivitäten,
c) ein Praktikum für den Zugang zu den Kammerberufen.“
---------Art. 14
1. L’articolo 21 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:
“Art. 21 (Obiettivi e limiti di età) - 1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca i soggetti di età compresa tra i 18
anni e i 29 anni, in possesso di un diploma di istruzione secondaria superiore oppure di un diploma
professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore, e precisamente per:
a) il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca e i
diplomi di alta formazione di cui all’articolo 2-bis della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, e
successive modifiche, che sono equiparati ai diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori;
b) attività di ricerca;
c) il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.”
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Wir stimmen über Artikel 14 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 27 JaStimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 15
1. Artikel 22 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12 erhält folgende Fassung:
„Art. 22 (Übergangs- und Schlussbestimmungen) - 1. Es ist ohne Altersbeschränkung möglich, Personen, die das Mobilitätsgeld oder das Arbeitslosengeld beziehen, mit einem berufsspezialisierenden
Lehrvertrag anzustellen, mit dem Ziel, sie beruflich zu qualifizieren oder nachzuqualifizieren. Auch für
diese Art von Lehre müssen die Ausbildungsstandards des Landes eingehalten werden.
2. Die Standards für die betriebliche Ausbildung laut Artikel 8 Absatz 3 gelten für jene Betriebe als
erfüllt, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bereits ermächtigt waren, Lehrlinge im Sinne von Artikel
9 des Landesgesetzes vom 20. März 2006, Nr. 2, im betreffenden Lehrberuf einzustellen.
3. Die Lehre laut Artikel 1 Absatz 1 Buchstaben b) und c) ist auch im öffentlichen Dienst möglich. Die
Modalitäten der Aufnahme in den Dienst über einen Lehrvertrag sowie die Durchführung der Lehre
werden mit Durchführungsverordnung geregelt.
4. Bis zur Verabschiedung der Bildungsordnungen laut Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 20 sind die
geltenden Bildungsordnungen, Lehrpläne und betrieblichen Ausbildungsrahmenpläne weiterhin gültig. Für die laufenden Lehrverträge werden in der Lehrberufsliste die Übergangs- und Auslauffristen
festgelegt.
5. Bis zur Anpassung der Prüfungsordnung gemäß Artikel 16 Absatz 4 Buchstabe g) findet weiterhin
der Artikel 17 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, in der seit 11. Juli 2012 gültigen Fassung Anwendung.“
---------Art. 15
1. L’articolo 22 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:
“Art. 22 (Disposizioni transitorie e finali) - 1. Ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale
è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, persone beneficiarie di
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una indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Anche per questo tipo di apprendistato devono in ogni caso essere rispettati gli standard formativi previsti dalla Provincia.
2. Gli standard per la formazione aziendale di cui all’articolo 8, comma 3, sono ritenuti rispettati dalle
aziende che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, erano già state autorizzate ad assumere apprendisti/apprendiste ai sensi dell’articolo 9 della legge provinciale 20 marzo 2006, n. 2, per
la formazione nell’attività professionale oggetto di apprendistato.
3. È possibile svolgere l’apprendistato di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c), anche nel settore
pubblico. Le modalità di accesso all’impiego mediante un contratto di apprendistato e lo svolgimento
dell’apprendistato sono disciplinati con regolamento di esecuzione.
4. Fino all’approvazione degli ordinamenti formativi ai sensi dell’articolo 6, comma 1, e dell’articolo 20,
restano in vigore gli ordinamenti formativi, i programmi didattici e i piani formativi aziendali vigenti
mantengono la loro validità. Per i contratti di apprendistato in corso, nell’elenco delle professioni oggetto di apprendistato sono stabiliti i termini transitori e finali.
5. Fino all’adeguamento della disciplina degli esami ai sensi dell’articolo 16, comma 4, lettera g),
continua a trovare applicazione l’articolo 17, comma 1, nella versione della legge provinciale 4 luglio
2012, n. 12, vigente dall’11 luglio 2012.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrat Achammer: "Der neue Artikel 22 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung: '1. Es ist ohne Altersbeschränkung möglich, Personen, die das Mobilitätsgeld oder das Arbeitslosengeld beziehen, mit einem berufsspezialisierenden Lehrvertrag
anzustellen, mit dem Ziel, sie beruflich zu qualifizieren oder nachzuqualifizieren. Auch für diese Art von Lehre
müssen die Ausbildungsstandards des Landes laut Artikel 19 Absatz 3 eingehalten werden'."
"Il comma 1 del nuovo articolo 22 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito: '1. Ai fini
della qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato professionalizzante,
senza limiti di età, persone beneficiarie di una indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione. Anche
per questo tipo di apprendistato devono in ogni caso essere rispettati gli standard formativi previsti dalla Provincia
di cui all’articolo 19, comma 3'."
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 31 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Gibt es Wortmeldungen zum so geänderten Artikel 15? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 26 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 16
1. Artikel 23 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, erhält folgende Fassung:
„Art. 23 (Änderung des Landesgesetzes vom 24. September 2010, Nr. 11, „Die Oberstufe des Bildungssystems des Landes Südtirol“ ) - 1. Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 24.
September 2010, Nr. 11, erhält folgende Fassung:
„d) Lehrlingsausbildungen im Rahmen der Schulpflicht, der Bildungspflicht und des Bildungsrechts,
die mit dem Erwerb eines Berufsbefähigungszeugnisses, eines Berufsbildungsdiplomes oder eines
Diploms der staatlichen Abschlussprüfung abschließen.“
---------Art. 16
1. L’articolo 23 della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è così sostituito:
“Art. 23 (Modifica della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, recante “Secondo ciclo di istruzione
e formazione della Provincia autonoma di Bolzano” ) - 1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della
legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, è così sostituita:
“d) percorsi di apprendistato attuati in assolvimento dell’obbligo di istruzione e del diritto-dovere di
istruzione e formazione, che si concludono con il conseguimento di un attestato di qualifica professionale, di un diploma professionale o del diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo
degli studi secondari superiori.“
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Wir stimmen über Artikel 16 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 26 JaStimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
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Art. 17
Aufhebung von Bestimmungen
1. Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, ist aufgehoben.
2. In Artikel 13 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, werden nach dem Wort „Berufsschule“ folgende Wörter gestrichen: „unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die gesamte
schulische Ausbildung innerhalb der vorgesehenen Lehrzeit absolviert werden kann.“
3. Der letzte Satz im Artikel 19 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 4. Juli 2012, Nr. 12, ist gestrichen.
---------Art. 17
Abrogazione di norme
1. È abrogato l’articolo 9, comma 1, lettera d), della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12.
2. All’articolo 13, comma 2, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12 dopo la parola “professionale”
sono soppresse le seguenti parole: “in considerazione del fatto che l’intera formazione scolastica può
essere assolta entro il periodo di apprendistato previsto.”
3. L’ultimo periodo dell’articolo 19, comma 1, della legge provinciale 4 luglio 2012, n. 12, è soppresso.
Wenn es keine Wortmeldungen gibt, dann stimmen wir über Artikel 17 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit
27 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 18
Finanzbestimmung
1. Dieses Gesetz sieht keine neuen oder zusätzlichen Ausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes
vor.
---------Art. 18
Disposizione finanziaria
1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.
Wenn es keine Wortmeldungen gibt, dann stimmen wir über Artikel 18 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit
27 Ja-Stimmen 5 Enthaltungen genehmigt.
Wir kommen zu den Stimmabgabeerklärungen. Gibt es Wortmeldungen?
Abgeordneter Knoll, bitte.
KNOLL (SÜD-TIROLER FREIHEIT): Danke, Herr Präsident. Ich möchte ganz kurz die Stimmabgabeerklärung nützen, um eine Frage an den Landesrat zu stellen, weil ich vorhin nicht dazu gekommen bin. Nachdem wir
den Änderungsantrag vom Kollegen Pöder eingebaut haben dahingehend, dass die Ausbildung auch in der Europaregion Tirol stattfinden kann, würde mich interessieren, ob es bereits Erfahrungswerte gibt. Sie werden es jetzt
nicht genau auf die Zahl sagen können, aber ich möchte wissen, ob es signifikante Mengen an Lehrlingen aus
Südtirol gibt, die in Nord- und Osttirol eine Lehrausbildung machen bzw. umgekehrt. Ich kann mich daran erinnern,
dass es, glaube ich, vor einigen Jahren – verbessern Sie mich, wenn ich diesbezüglich falsch liege – eine Privatinitiative eines Unternehmens gab, das Lehrlinge gesucht hat. Dieses Unternehmen hat, glaube ich, auch Busfahrten nach Südtirol organisiert, wo junge Lehrlinge nach Südtirol geholt wurden, weil dieser Betrieb Lehrlinge
gebraucht hat und dann zur Sprache kam, dass nur sehr, sehr wenige Lehrlinge vor allem in Grenznähe, wir sprechen jetzt gar nicht von größeren Entfernungen, diese Möglichkeit wahrnehmen, die Lehrlingsausbildung auf der
jeweils anderen Seite der Grenze zu machen. Deswegen würde mich interessieren, ob es hier signifikante Daten
dazu gibt bzw. ob es gemeinsame Initiativen der Länder gibt, dass es hier effektiv zu einem Lehrlingsaustausch
kommt. Ich bitte Sie, darauf kurz zu antworten, weil das für das Stimmverhalten ausschlaggebend ist.
BLAAS (Die Freiheitlichen): Danke, Herr Präsident. Es freut mich, dass es hier einen sehr guten Gesetzentwurf mit breiter Zustimmung und mit recht wenig Kritik gibt. Ich stelle doch fest, dass es noch Landesräte gibt,
die imstande sind, einen Gesetzentwurf allein und ohne tatkräftige Mitarbeit vom Landtagsabgeordneten Noggler
und seinem Team auf die Füße zu stellen. Das freut mich.
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ACHAMMER (Landesrat für deutsche Bildung und Kultur, Integration - SVP): Ich darf auf die Frage
vom Kollegen Knoll antworten. Wir haben verschiedene Lehrberufe, bei denen die schulische Ausbildung nicht in
Südtirol absolviert werden kann, sondern im Ausland bzw. in einer anderen Region absolviert wird. Ich sage von
vornherein deshalb auch wichtig in besonderer Weise innerhalb der Europaregion, weil diese, wenn möglich, auf
Seiten des Bundeslandes Tirol gemacht wird. Mir hat gerade die geschäftsführende Amtsdirektorin gesagt, dass
zirka 180 Lehrlinge die schulische Ausbildung in Südtirol nicht absolvieren, 80 Prozent davon im Bundesland Tirol.
Darüber hinaus gibt es aber noch andere Berufe, wo es im Bundesland Tirol keine Ausbildung gibt und geschaut
wird, wo die höchste Qualität ist, die wir anbieten können. Es gibt aber auch Bestrebungen in der Meisterausbildung, wo wir ebenfalls für gewisse Berufe nicht selbständig die Anzahl zusammen bekommen, dass wir vielleicht
in Zukunft gerade dort gemeinsam mit dem Bundesland Tirol schauen, dass wir gemeinsam einen Kurs absolvieren können, dann machen wir es eben oder schließen ein Abkommen, wo wir das aufbauen können.
Lehrlingsaustausch. Es sind ungefähr zehn österreichische Lehrlinge, die dies in Betrieben Südtirols absolvieren oder umgekehrt, im Moment aber nicht mehr. Ich habe vorher die Schwierigkeiten aufgezeigt, die es gerade
bei minderjährigen Lehrlingen gibt, dass Anreize geschaffen werden. Wir sind nur bereit, also wirklich positiv eingestellt, noch mehr Anreize zu schaffen, dass mehr Austausch auch mit dem Bundesland Tirol passiert, aber wir
arbeiten im Bereich der Abkommen um gemeinsame Ausbildungen von Lehrlingen, gemeinsame Meisterausbildung oder darüber hinaus am Abkommen der automatischen gegenseitigen Anerkennung sehr intensiv und diese
sind als solche nur zu befürworten.
Abschließend darf ich die Gelegenheit nutzen und dem Bereichsdirektor Hartwig Gerstgrasser und der geschäftsführenden Amtsdirektorin Gertraud Aschbacher, denn sie haben sehr intensiv an diesem Gesetzentwurf
gearbeitet, für die hervorragende Arbeit einen herzlichen Dank aussprechen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Landesgesetzentwurf Nr. 72/16 in seiner Gesamtheit ab. Ich eröffne
die Abstimmung: mit 31 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung genehmigt.
Ich schlage vor, die Sitzung für eine Stunde zu unterbrechen.
ORE 18.22 UHR
---------ORE 19.39 UHR

PRÄSIDENT: Die Sitzung ist wieder aufgenommen.
Wir fahren mit der Behandlung der Tagesordnung fort. Punkt 314 der Tagesordnung, Landesgesetzentwurf
Nr. 74/16.
Landesrat Schuler, bitte.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Ich verzichte
auf die Verlesung des Berichtes.
Bei diesem Gesetzentwurf handelt es sich in erster Linie um eine Zusammenfassung bereits bestehender
Normen und um eine entsprechende Anpassung an die EU-Richtlinien und an die neuen Richtlinien des Staates.
PRÄSIDENT: Entschuldigung! Ich ersuche um den Namensaufruf.
Namensaufruf - appello nominale
PRÄSIDENT:
Punkt 314 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 74/16: "Bestimmungen auf dem Gebiet des
Pflanzenschutzes".
Punto 314 all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 74/16: "Norme in materia di tutela fitosanitaria."
Begleitbericht/Relazione accompagnatoria
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Dieser Bericht erläutert den Inhalt des Gesetzes.
Art. 1
Absatz 1
Absatz 1 sieht vor, dass die Anwendung der EU-, Staats- und Landesbestimmungen im Bereich des
Pflanzenschutzes dem bei der Landesabteilung Landwirtschaft angesiedelten Pflanzenschutzdienst
obliegt. Insbesondere ist Pflanzenschutzdienst für die Anwendung der Maßnahmen zum Schutz gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse und für die phytosanitären Kontrollen beim Export zuständig.
Absatz 2
Neben den Bestimmungen betreffend den Pflanzenschutz im engeren Sinn, obliegt dem Pflanzenschutzdienst auch die Anwendung der einschlägigen Bestimmungen über die Zertifizierung des
pflanzlichen Vermehrungsmaterials, womit gewährleistet werden soll, dass die Landwirte mit gesundem und hochwertigem Vermehrungsmaterial versorgt werden.
Absatz 3
Die Pflanzenschutzinspektoren, deren erforderliche Qualifikation und Aufgaben in staatlichen Bestimmungen definiert sind, werden auf Landesebene vom Verantwortlichen für den Pflanzenschutzdienst bei der Landesabteilung Landwirtschaft ernannt.
Absatz 4
Beim Pflanzenschutzdienst wird ein eigenes Verzeichnis der Pflanzenschutzinspektoren eingerichtet.
Absatz 5
Es wird die Möglichkeit vorgesehen, dass sich der Pflanzenschutzdienst bei besonderen Erfordernissen, wie phytosanitären Notfallmaßnahmen, die rasche Durchführung von Kontrollen in peripheren
Landesteilen sowie zur Nutzung von Synergien innerhalb der Landesverwaltung, auch der Mitarbeit
anderer Landesämter bedient. Die ernannten Pflanzenschutzinspektorinnen und Pflanzenschutzinspektoren unterstehen in Ausübung dieser Tätigkeiten fachlich und funktionell jedenfalls dem/der
Verantwortlichen des Pflanzenschutzdienstes.
Absatz 6
Wie in den einschlägigen staatlichen Bestimmungen vorgesehen, sind die Pflanzenschutzinspektorinnen und Pflanzenschutzinspektoren in Ausübung ihrer funktionellen Tätigkeit höhere Beamte der
Gerichtspolizei.
Art. 2
Absatz 1
Zum Schutz gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse kann es auch erforderlich sein, befallene oder potentiell befallene Wirtspflanzen zu vernichten sowie deren Auspflanzung oder Inverkehrbringen zu verbieten. Die Mitarbeit der örtlichen Behörden ist zur Umsetzung und zur Überwachung dieser Maßnahmen unerlässlich.
Absatz 2
Es wird die Möglichkeit vorgesehen, dass die Landesregierung bei Pflanzenschutz-Notfallmaßnahmen Ausgaben und Arbeiten, auch in Eigenregie, vornehmen kann.
Art. 3
Absatz 1
Zum Schutz der Bienen ist es generell verboten, blühende Pflanzen, sei es Kultur-, Zier- oder Wildpflanzen, mit bienengefährlichen Pflanzenschutzmitteln zu behandeln. Eine analoge Bestimmung
sieht Artikel 10 des Landesgesetzes vom 29. Juni 1989, Nr. 1, vor; allerdings sind darin weder die
Zuständigkeit für die Überwachung noch die Verwaltungsstrafen festgelegt.
Absatz 2
Zusätzlich zu dem in Absatz 1 verfügten Verbot, legt der Pflanzenschutzdienst Zeiträume fest, in denen bestimmte Kulturen, nicht mit bienengefährlichen Pflanzenschutzmitteln behandelt werden dürfen. Damit soll
ein zusätzlicher Schutz der Bienen insbesondere während der Obstblüte sichergestellt werden.
Absatz 3
Im Sinne des Beschlussantrages des Südtiroler Landtages Nr. 358/15 erlässt die Landesregierung
geeignete Maßnahmen zur Verbesserung und zur Erweiterung des Bienenhabitats und der Bienenweiden.
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Art. 4
Absatz 1
Die Saatkartoffelerzeugung unterliegt bereits aufgrund von EU- und staatlichen Bestimmungen sehr
strengen pflanzengesundheitlichen Anforderungen. Bei Auftreten von bestimmten Quarantäneschadorganismen auf einer Anbaufläche, z.B. von Kartoffelzystennematoden, muss die Saatkartoffelerzeugung für mehrere Jahre untersagt werden. Die potentielle Anbaufläche für Saatkartoffeln ist
in Südtirol sehr begrenzt. Daher ist es erforderlich, diesen Produktionszweig in besonderem Maße
vor gefährlichen Schadorganismen zu schützen. Zu den dafür geeigneten Maßnahmen gehört die
Verpflichtung, im Saatkartoffel-Anbaugebiet ausschließlich zertifiziertes Kartoffelpflanzgut zu verwenden.
Art. 5
Absatz 1
Im Sinne der einschlägigen EU- und staatlichen Bestimmungen ist für die gewerbliche Erzeugung, das Inverkehrbringen sowie die Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen aus Drittländern eine entsprechende amtliche Genehmigung erforderlich. Für Firmen mit Betriebssitz in Südtirol wird diese Genehmigung von der/vom Verantwortlichen des Pflanzenschutzdienstes gemäß den einschlägigen staatlichen
Bestimmungen, insbesondere hinsichtlich der pflanzengesundheitlichen Bestimmungen, ausgestellt.
Absatz 2
Die Erzeugung von pflanzlichem Vermehrungsmaterial für die Verwendung im eigenen Betrieb ist
weder in EU- noch in staatlichen Bestimmungen geregelt. Um sicherzustellen, dass auch dieses
Vermehrungsmaterial den pflanzengesundheitlichen Mindestanforderungen entspricht, ist es angebracht, Höchstmengen festzulegen, ab welchen eine Meldepflicht besteht, damit geeignete amtliche
phytosanitäre Kontrollen durchgeführt werden können.
Art. 6
Absatz 1
Bezüglich der Erzeugung und das Inverkehrbringen des Vermehrungsmaterials der Obstgehölze und
der Reben wird auf die einschlägigen EU- und Staatsbestimmungen verwiesen.
Absatz 2
Absatz 2 sieht die Möglichkeit vor, zusätzliche Maßnahmen für Vermehrungsmaterial von Pflanzenarten zu erlassen.
Absatz 3
Die einschlägigen EU- und staatlichen Bestimmungen sehen zwar Mindeststandards für Vermehrungsmaterial der Obstgehölze der Kategorie „CAC“ Standardmaterial. vor und deren Kenzeichnung
vor. Es fehlen jedoch Bestimmungen, die eine irreführende Kennzeichnung unterbinden. Im Absatz 3
werden entsprechende Bestimmungen zum Schutz der Landwirte auf Landesebene vorgesehen.
Absatz 4
Absatz 4 verweist auf das Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, das
die Erzeugung und das Inverkehrbringen von forstlichem Pflanzmaterial regelt.
Art. 7
Absätze 1 und 2
Absätze 1 und 2 klärt im Bereich der Pflanzenschutzmittel die Zuständigkeiten auf dem Landesgebiet.
Absatz 3
Absatz 3 sieht die Möglichkeit vor, zusätzliche Bestimmungen zur weiteren Verringerung der Gefahren und Risiken durch die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zu erlassen. Dazu gehören die
Festlegung von Sicherheitsabständen und Abdrift mindernde Maßnahmen bei der Ausbringung von
Pflanzenschutzmitteln.
Absatz 4
Absatz 4 sieht das Verbot des Einsatzes von Pflanzenschutzmitten, die karzinogene, mutagene oder
reproduktionstoxische Stoffe enthalten, auf allen öffentlichen, nicht-landwirtschaftlich genutzten Flächen des Landegebietes vor, da diese Mittel Risiken für die Bevölkerung darstellen können.
Absatz 5
Absatz 5 klärt im Bereich der Pflanzenschutzmittel die Zuständigkeiten der Gemeinden.
Art. 8
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Absatz 1
Absatz 1 definiert die Zuständigkeit des Pflanzenschutzdienstes hinsichtlich der Überwachung der in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen. Es sind dies die pflanzengesundheitlichen Bestimmungen laut
den Artikeln 2, 3, 4, 5 und 6 Absätze 1, 2 und 3.
Absatz 2
Die effiziente Überwachung der von der Landesregierung erlassenen zusätzlichen Vorschriften beim
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erfordert Kontrollorgane mit peripheren Strukturen und mit einer
entsprechenden Personalausstattung erforderlich. Dies trifft insbesondere für die Kontrolle der Vorschriften betreffend die Sicherheitsabstände und der Einhaltung von Abdrift mindernden Maßnahmen
bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln zu. Die Überwachung dieser Bestimmungen wird von
den zuständigen Behörden auf Staats-, Landes- und Gemeindeebene durchgeführt.
Art. 9
Artikel 9 beinhaltet die Verwaltungsstrafen bei Übertretungen der in diesem Gesetz vorgesehenen
Vorschriften.
Art. 10
Mit Inkrafttreten des gegenständlichen Gesetztes wird das Landesgesetz vom 23. März 1981, Nr. 8,
in geltender Fassung, „Schutz der landwirtschaftlichen Kulturen und der Bienen sowie Überwachung
der Obstbaumschulen“, Artikel 10, des Landesgesetzes vom 29. Juni 1989, Nr. 1, welcher Bestimmungen zum Pflanzenschutz beinhaltet, sowie Artikel 10 des Landesgesetzes vom 27. April 1995,
Nr. 9, der ebenso Bestimmungen betreffend den Pflanzenschutz vorsieht, aufgehoben.
Art. 11
Nachdem auf Grundlage des Landesgesetzes vom 23. März 1981, Nr. 8, in geltender Fassung, eine
Reihe von Durchführungsbestimmungen erlassen worden sind, ist es angebracht, diese so lange
aufrecht zu halten, bis infolge des vorliegenden Gesetzes neue Durchführungsbestimmungen erlassen werden.
Art. 12
Finanzbestimmung
Aufgrund dieses Gesetzes ergeben sich keine zusätzlichen Ausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes.
Ich bitte, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen.
---------La presente relazione ha lo scopo di illustrare i contenuti della legge.
Art. 1
Comma 1
Il comma 1 prevede che l’applicazione delle disposizioni previste dalle normative dell’Unione europea, statali e provinciali in materia fitosanitaria compete al Servizio fitosanitario, insediato presso la
Ripartizione provinciale Agricoltura. In particolare spetta al Servizio fitosanitario l’applicazione delle
misure concernenti la protezione contro di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro
la loro diffusione nonché i controlli fitosanitari all’export.
Comma 2
Oltre alle disposizioni concernenti il settore fitosanitario in senso stretto, al Servizio fitosanitario compete anche l’applicazione delle disposizioni concernenti la certificazione del materiale di propagazione vegetale, con la quale si vuole assicurare la fornitura agli agricoltori di materiale di propagazione sano e di alta qualità.
Comma 3
Gli ispettori fitosanitari, la cui qualifica e compiti sono definiti in disposizioni statali, sono nominati a
livello provinciale dal responsabile del Servizio fitosanitario insediato presso la Ripartizione provinciale Agricoltura.
Comma 4
Presso il Servizio fitosanitario è istituito un apposito registro degli ispettori fitosanitari.
Comma 5
È prevista la possibilità che il Servizio fitosanitario, in caso di esigenze particolari quali emergenze
fitosanitarie, lo snellimento di controlli in zone periferiche della Provincia nonché lo sfruttamento di
sinergie all’interno dell’amministrazione provinciale possa avvalersi della collaborazione di altri uffici
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o strutture provinciali. Le ispettrici e gli ispettori fitosanitari rispondono funzionalmente e tecnicamente comunque al/alla responsabile del Servizio fitosanitario.
Comma 6
Come previsto nella normativa statale le ispettrici e gli ispettori fitosanitari nell’espletamento dei loro
compiti sono funzionari di polizia giudiziaria.
Art. 2
Comma 1
Per la protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e
contro la loro diffusione può essere necessario, distruggere piante ospiti nonché vietarne la loro messa a
dimora o commercializzazione. Nell’attuazione e per la sorveglianza delle relative misure è indispensabile
la collaborazione delle autorità locali.
Comma 2
Si prevede la possibilità che la Giunta provinciale possa effettuare spese e lavori, anche in economia, in casi di emergenze fitosanitarie
Art. 3
Comma 1
Per proteggere le api è vietato generalmente, trattare piante in fioritura, sia piante coltivate, piante
ornamentali che piante spontanee, con prodotti fitosanitari dannosi alle api. Un’analoga disposizione
è prevista dall’articolo 10 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1; non sono però definite le
competenze per la sorveglianza, né sanzioni amministrative.
Comma 2
Oltre al divieto di cui al comma 1 il Servizio fitosanitario stabilisce periodi, nei quali è vietato trattare determinate colture con prodotti fitosanitari dannosi alle api. L’obiettivo è garantire un’ulteriore protezione delle api, in
particolar modo durante la fioritura dei fruttiferi.
Comma 3
Ai sensi della mozione del Consiglio provinciale n. 358/15 la Giunta provinciale emana provvedimenti
appropriati volti al miglioramento dell’habitat delle api e in particolare al miglioramento qualitativo e
all’aumento dell’estensione dei pascoli per le api.
Art. 4
Comma 1
La certificazione dei tuberi seme di patate soggiace già sulla base di disposizioni comunitarie e statali a requisiti fitosanitari severi. In caso di comparsa di determinati organismi nocivi da quarantena,
quali i nematodi cisticoli della patata, la produzione di tuberi seme di patate dev’essere vietata per
parecchi anni. Nella Provincia di Bolzano sono molto limitati i terreni adeguati per la coltivazione di
patate da seme. Pertanto è necessario salvaguardare questo settore di produzione in modo particolare. Tra le misure di protezione adeguate rientra l’obbligo dell’utilizzo esclusivo di tuberi seme di
patate certificate nella zona di produzione delle patate da seme.
Art. 5
Comma 1
Ai sensi delle pertinenti disposizioni dell’Unione europea e statali per la produzione professionale, il commercio nonché l’importazione di vegetali e prodotti vegetali è richiesta un’apposita autorizzazione ufficiale.
Per ditte con centro aziendale nella Provincia di Bolzano tale autorizzazione è rilasciata dalla/ dal responsabile del Servizio fitosanitario ai sensi della normativa statale vigente, in particolare per ciò che concerne
le prescrizioni fitosanitarie.
Comma 2
La produzione di materiale di propagazione vegetale per l’impiego nella propria azienda non è regolamentata né in disposizioni dell’Unione europea né in quelle statali. Per garantire che anche tale
materiale di propagazione corrisponda ai requisiti minimi fitosanitari, è opportuno fissare quantità minime, a partire dalle quali è obbligatoria una denuncia, in modo da poter effettuare adeguati controlli
fitosanitari ufficiali.
Art. 6
Comma 1
Con riguardo alla produzione e alla commercializzazione di materiale di propagazione vegetale delle
piante da frutto e della vite vengono richiamate le disposizioni dell’Unione europea e statali.
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Comma 2
Il comma 2 prevede la possibilità di adottare misure aggiuntive per materiale di propagazione vegetale per singole specie.
Comma 3
Le disposizioni comunitarie e statali pertinenti prevedono standard minimi per materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto della categoria “CAC” materiale standard. e la loro etichettatura.
Mancano però disposizioni che impediscono un’etichettatura ingannevole. Il comma 3 prevede
l’emanazione di rispettive misure di protezione dei agricoltori a livello provinciale.
Comma 4
Il comma 4 richiama la legge provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche, che disciplina la produzione e il commercio di materiale di propagazione forestale.
Art. 7
Commi 1 e 2
I commi 1 e 2 chiariscono in materia di prodotti fitosanitari le competenze sul territorio provinciale.
Comma 3
Il comma 3 prevede la possibilità di emanare delle disposizioni aggiuntive, volte a ridurre ulteriormente i pericoli e rischi derivanti dall’uso di prodotti fitosanitari. Tali misure comprendono, tra l’altro,
la definizione di fasce di sicurezza e misure per la mitigazione del fenomeno di deriva durante la distribuzione di prodotti fitosanitari.
Comma 4
Il comma 4 prevede il divieto dell’utilizzo di prodotti fitosanitari che contengono sostanze classificate
cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale su tutte le aree
pubbliche, con utilizzo non agricolo, della provincia di Bolzano, potendo tali prodotti comportare rischi
per la popolazione.
Comma 5
Il comma 5 chiarisce in materia di prodotti fitosanitari le competenze dei comuni.
Art. 8
Comma 1
Il comma 1 stabilisce le competenze del Servizio fitosanitario concernente la sorveglianza delle disposizioni contenute nella presente legge. In particolare si tratta delle disposizioni fitosanitarie contenute negli
articoli 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, 2 e 3.
Comma 2
Una sorveglianza efficace delle disposizioni aggiuntive sull’impiego di prodotti fitosanitari rilasciate
dalla Giunta provinciale richiede organi di controllo con strutture periferiche e con una adeguata dotazione di personale. Questo vale in particolare per la sorveglianza delle prescrizioni concernenti le
distanze di sicurezza e le misure di contenimento della deriva durante la distribuzione di prodotti fitosanitari. La sorveglianza su queste disposizioni viene esercitata dalle competenti autorità a livello
statale, provinciale e comunale
Art. 9
L’articolo 9 contiene le sanzioni amministrative previste in caso di violazione delle prescrizioni di cui
alle legge presente.
Art. 10
Con l’entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8,
e successive modifiche, “Misure per la protezione delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei
vivai”, l’articolo 10 della legge provinciale 29 giugno 1989, n.1, recante disposizioni riguardante interventi fitopatologici, nonché l’articolo 10 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9, recante altresì disposizioni nel settore fitosanitario.
Art. 11
Poiché in base alla legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, sono state emanate una serie di disposizioni attuative, è opportuno lasciare rimanere in vigore questi disposizioni,
finché non verranno emanate nuove disposizioni attuative in base della presente legge.
Art. 12
Disposizione finanziaria
La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.
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Chiedo di voler approvare l’allegato disegno di legge.
Bericht zweiter Gesetzgebungsausschuss/Relazione seconda commissione legislativa
Die Arbeiten im Ausschuss
Der II. Gesetzgebungsausschuss behandelte in der Sitzung vom 14. März 2016 den Landesgesetzentwurf Nr. 74/16. In der Sitzung vom 5. Februar 2016 wurde außerdem eine Anhörung mit Landesrat Schuler und dem stellvertretenden Amtsdirektor des Amtes für Obst- und Weinbau, Dr. Konrad
Mair, abgehalten, die dem Ausschuss den Inhalt des Gesetzentwurfs, dessen Genehmigungsverfahren durch die Landesregierung zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen war, erläutert haben.
An den Arbeiten nahm auch Arnold Schuler, Landesrat für Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Zivilschutz
und Gemeinden, Dr. Konrad Mair, stellvertretender Amtsdirektor des Amtes für Obst- und Weinbau
und Dr.in Barbara Bissoli, stellvertretende Direktorin des Landesamtes für Gesetzgebung, teil.
Nach der Verlesung des Gutachtens des Rates der Gemeinden zum Gesetzentwurf Nr. 74/16, erteilte der Vorsitzende Albert Wurzer dem Landesrat Arnold Schuler das Wort zur Erläuterung des
Gesetzentwurfs.
LR Arnold Schuler erläuterte kurz die einzelnen Artikel des Gesetzentwurfs Nr. 74/16.
Im Rahmen der Generaldebatte erinnerte der Abg. Dello Sbarba daran, dass dem Ausschuss der
Aufbau des Gesetzentwurfs schon erklärt worden war; er gabt seiner Genugtuung Ausdruck, zumal
durch, diese Gesetzesmaßnahme der Bienenschutz ausgeweitet werde, was sehr wichtig sei, da die
Bienen ein biologischer Indikator für die Umweltqualität seien. Er merkte an, dass der Pflanzenschutzdienst, dem die Kontrolle über die Einhaltung der Bestimmungen zur Verwendung von Pflanzenschutzmitteln obliegt, bei der Landesabteilung Landwirtschaft angesiedelt sei, was ihn bedenklich
stimme. Der Abgeordnete fragte den Landesrat, ob es dadurch nicht zu einem Interessenkonflikt
zwischen Kontrollierenden und Kontrollierten kommen könnte. Zu den verwendeten Substanzen erklärte er, einige Änderungsanträge eingebracht zu haben, um das Vorsorgeprinzip einzuführen, auf
dessen Grundlage auch potentiell gefährliche Substanzen, die derzeit von den Behörden analysiert
werden, vorübergehend verboten werden sollen. Der Abgeordnete erklärte, dass Artikel 7 der wichtigste Artikel des Gesetzentwurfs sei und dass in diesem Bereich das Land das Subsidiaritätsprinzip
vorsehen müsste: Falls die Bestimmungen des nationalen Aktionsplans und jene des Landes nicht
ausreichend seien, um die Bevölkerung vor dem Abdriftsrisiko zu schützen, sollten den Bürgermeistern in ihrer Funktion als höchste Gesundheitsbehörde mehr Autonomie und mehr Befugnisse zuerteilt werden, damit sie die zum Schutz der öffentlichen Gesundheit nötigen Verordnungen erlassen
können. Der Abgeordnete hob anschließend hervor, dass das Thema der Sanktionen nicht vorrangig
sein sollte; seines Erachtens sei die Vorbeugung zwar wichtig, doch in Bezug auf die Sanktionen
gemäß Artikel 9 des Gesetzentwurfs ziehe er es vor, als Abschreckung die Mindestgrenzwerte zu
erhöhen.
Abg. Hochgruber Kuenzer meldete sich zu Wort und stellte Fragen hinsichtlich der Tätigkeit der
Pflanzenschutzinspektoren, der Kontrollfunktionen der Gemeinden, der möglichen Folgen, falls die
mit der Kontrolle beauftragten Beamten der höheren Gerichtspolizei angehören würden, sowie hinsichtlich der Kartoffelbau- und Saatbaugenossenschaften. Weiters fragte sie, inwieweit der Pflanzenschutz die öffentlichen Flächen betreffe, die nicht landwirtschaftlich genutzt werden und wie das Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden im Bereich der Verwaltungsbefugnisse bezüglich der nachhaltigen Verwendung von Pestiziden zu verstehen sei. Sie wollte zudem wissen, wer z. B. die Radwege absperre, bevor die angrenzenden Flächen mit Pflanzenschutzmitteln behandelt werden.
Der Vorsitzende Albert Wurzer fragte, welche staatlichen Bestimmungen im Bereich der öffentlichen
Flächen hinsichtlich des Pflanzenschutzes gelten würden und wie die private Verwendung von Pflanzenschutzmitteln geregelt werde.
Im weiteren Verlauf der Generaldebatte meldete sich auch der Abg. Josef Noggler zu Wort und erklärte seine Genugtuung darüber, dass nun ein neues Gesetzt vorliege. Es sei äußerst wichtig, dass
das Gesetz klare Bestimmungen enthalte. Was die Verwaltungsstrafen betreffe, schwanken diese
von 250 Euro bis 5.000 Euro. Man sollte aber bereits im Gesetz die Höhe der Strafen festschreiben,
andernfalls seien die Gemeinden gezwungen, selbst die Geldbußen zu bestimmen. Zu der nachhaltigen Verwendung gemäß Artikel 7 habe man einen Änderungsantrag zum Einvernehmen mit dem
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Rat der Gemeinden eingereicht, Was den Schadenersatz angehe, so sei der Abg. Josef Noggler
auch der Meinung, dass die Verantwortlichen einen Schadenersatz leisten sollten. Es sei äußerst
wichtig, den Bienenschutz gesetzlich zu verankern, auch wenn im Gesetzentwurf Nr. 74/16 dieser
Schutz noch ausbaufähig wäre. Hinsichtlich des Bienenschutzes erklärte Abg. Josef Noggler, dass er
zusammen mit dem Abg. Albert Wurzer zu diesem Thema einen Begehrensantrag vorbereitet habe.
Abg. Oswald Schiefer meldete sich zu Wort und merkte an, dass die Bienen ein heikles Thema
seien. Was die Zuständigkeiten der Gemeinden betreffe, so solle man letzteren nicht zuviel Verantwortung übertragen, vor allem nicht bezüglich der Festsetzung der Strafen. Er erklärte, dass man
den Artikel 4 des Gesetzentwurfes Nr. 74/16, nämlich den Schutz des Saatkartoffelanbaues und anderer landwirtschaftlicher Kulturen sowie den Artikel 5 des Gesetzentwurfes Nr. 74/16, nämlich die
Erzeugung, Vermarktung und Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen abändern müsse.
Abg. S. Stocker erklärte, dass z. B. in Terlan Schutzvorrichtungen gegen Insekten montiert werden
und diese dann die Landschaft verschandeln.
LR Arnold Schuler ging in seiner Replik auf die Fragen der Abgeordneten ein.
Dr. Konrad Mair verwies auf die im Bereich des Pflanzenschutzes geltenden Gesetzesbestimmungen
Er erklärte, dass die Pflanzenschutzmittel generell sehr strengen Kontrollen unterliegen würden.
Nach Abschluss der Generaldebatte brachte der Vorsitzende den Übergang zur Artikeldebatte zur
Abstimmung, der mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt wurde.
Die einzelnen Artikel und die im beiliegenden Text unterstrichenen Änderungen wurden samt einer
technischen Korrektur wie folgt genehmigt.
Artikel 1: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 2: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 3: Der Ausschuss genehmigte einstimmig den Änderungsantrag zu Absatz 2 des Abg. Dello
Sbarba, der vorsieht, dass der Pflanzenschutzdienst zum Verbot der Verwendung bienenschädlicher
Pflanzenschutzmittel in bestimmten Zeiträumen auch den repräsentativsten Bienenzüchterverband
anhören muss. Nachdem der Ausschuss zwei Änderungsanträge des Abg. Dello Sbarba zwecks
Einfügung der Absätze 2-bis und 2-ter mehrheitlich abgelehnt hat, wurde der abgeänderte Artikel mit
5 Jastimmen und 2 Enthaltungen angenommen. Auf Vorschlag des Abg. Schiefer wurde eine
sprachliche Korrektur des Absatzes 1 im deutschen Text vorgenommen, die aus dem beigelegten
Text hervorgeht.
Artikel 4: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 5: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 6: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 7: Der Ausschuss genehmigte mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen den Ersetzungsantrag der Abg.en Noggler, Wurzer, Hochgruber Kuenzer und Schiefer zu Absatz 4, mit
dem die Landesregierung beauftragt wird, Durchführungsbestimmungen zum Gesetz sowie zur Umsetzung des nationalen Aktionsplan für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden zu erlassen. Der
Ausschuss lehnte außerdem mehrheitlich eine Reihe von Änderungsanträgen des Abg. Dello Sbarba
zwecks Einfügung eines Absatzes 3-bis, Ersetzung des Absatzes 4, Änderung des Absatzes 5 und
Hinzufügung der Absätze 6 und 7 ab. Der so abgeänderte Artikel wurde mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 8: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 9: Nachdem der Abg. Dello Sbarba einen Änderungsantrag zu Absatz 3 und zwei Änderungsanträge zu Absatz 7 zurückgezogen hat, da sie mit zwei Änderungsanträgen zu Artikel 3 verbunden
waren, die allerdings vom Ausschuss schon abgelehnt worden waren, lehnte Letzterer mehrheitlich
auch zwei Änderungsanträge des Abg. Dello Sbarba zu Absatz 7, einen Änderungsantrag zwecks
Hinzufügung des Absatzes 8-ter und einen Änderungsantrag zwecks Hinzufügung des Absatzes 10
ab. Der Abgeordnete selbst zog zwei Änderungsanträge zu Absatz 8 und einen Änderungsantrag
zwecks Hinzufügung des Absatzes 8-bis zurück. Der Artikel wurde sodann einer getrennten Abstimmung unterzogen, da in Absatz 8 ein Verweis auf Absatz 4 des Artikels 7 enthalten war, der durch
einen vom Ausschuss angenommen Änderungsantrag gänzlich ersetzt wurde. Der gesamte Artikel 9
wurde ohne Absatz 8 mit 4 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt, während
Absatz 8 einstimmig abgelehnt wurde.
Artikel 10: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
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Artikel 11: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 12: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 4 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
In Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe kündigte der Abg. Dello Sbarba seine Gegenstimme
zum Gesetzentwurf und die Vorlage eines Minderheitenberichtes an.
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzentwurf Nr. 74/16 mit 4 Jastimmen (des Vorsitzenden
Wurzer und der Abg.en Hochgruber Kuenzer, Noggler und Schiefer), 1 Gegenstimme (des Abg.
Dello Sbarba) und 2 Enthaltungen (der Abg.en Zimmerhofer und S. Stocker) genehmigt.
----------I lavori in commissione
La II commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge n. 74/16 nella seduta del 14 marzo
2016. Nella seduta del 5 febbraio 2016 la commissione ha effettuato anche un’audizione dell’assessore Schuler e del direttore sostituto dell’ufficio frutti-viticoltura, dott. Konrad Mair, i quali hanno illustrato preventivamente alla commissione i contenuti del disegno di legge, il cui iter di approvazione in
Giunta provinciale non era in tale data ancora concluso.
Ai lavori della commissione hanno partecipato anche l’assessore all’agricoltura Arnold Schuler, il
dott. Konrad Mair, direttore reggente dell’Ufficio frutti-viticoltura, e la dott.ssa Barbara Bissoli, direttrice sostituta dell’ufficio legislativo della Provincia.
Dopo la lettura del parere del Consiglio dei Comuni sul disegno di legge 74/16, il presidente ha dato
la parola all’assessore Schuler per l’illustrazione del contenuto.
L’assessore Schuler ha brevemente spiegato i singoli articoli del disegno di legge n. 74/16.
Nell’ambito della discussione generale il cons. Dello Sbarba ha ricordato che alla commissione era
già stata illustrata l’architettura generale del disegno di legge e ha espresso soddisfazione perché il
disegno di legge estende il periodo di tutela delle api, importanti perché sono anche un indicatore
biologico della qualità ambientale. Ha poi sottoposto alla commissione la riflessione sul fatto che il
Servizio fitosanitario, cui spetta il compito di controllo del rispetto delle norme sull’utilizzo dei prodotti
fitosanitari, è insediato presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. Il consigliere ha chiesto
all’assessore se l’insediamento della funzione di controllo presso tale ripartizione provinciale non crei
forse una “coincidenza tra controllati e controllori”. In merito al tema delle sostanze usate, ha spiegato di aver presentato alcuni emendamenti al disegno di legge diretti a introdurre il principio di precauzione, in base al quale anche le sostanze sospette, sulle quali si effettuano accertamenti da parte
delle autorità, vengono almeno sospese. Il cons. ha fatto presente che l’articolo 7 è a suo parere
l’articolo più importante del disegno di legge e che in questo ambito la legge provinciale dovrebbe
prevedere il principio di sussidiarietà: nel caso cioè le norme contenute nel piano nazionale, nonché
quelle emanate dalla Provincia non fossero sufficienti a tutelare la salute della popolazione dal rischio delle derive, dovrebbe essere riconosciuta ai sindaci, quali autorità sanitaria, una più ampia
autonomia e maggiore competenza ad adottare ordinanze a tutela della salute pubblica. Il consigliere
ha quindi sottolineato che il tema delle sanzioni non deve essere posto in prima fila, perché a suo parere l’importante è la prevenzione, ma, facendo riferimento alle sanzioni previste dall’articolo 9 del disegno di legge, ha proposto di innalzarne la soglia minima, anche con funzione di deterrente.
La cons. Hochgruber Kuenzer ha preso la parola chiedendo informazioni sugli ispettori fitosanitari,
sulla funzione di controllo dei Comuni, su quali sono le conseguenze se i funzionari addetti ai controlli fanno parte della polizia giudiziaria e sulle cooperative dei produttori di tuberi-seme di patate.
Inoltre la consigliera ha chiesto in quale misura la tutela fitosanitaria riguarda le aree pubbliche non a
utilizzo agricolo e come va interpretata l’intesa con il Consiglio dei Comuni sulle funzioni amministrative in materia di utilizzo di pesticidi. Inoltre voleva sapere chi chiude una pista ciclabile quando
nell’area vicina vengono irrorati fitofarmaci.
Il presidente Albert Wurzer ha chiesto quali sono le norme statali vigenti sull’utilizzo di fitofarmaci
nelle aree pubbliche e come viene regolamentato l’uso di fitosanitari a livello privato.
Sempre nell’ambito della discussione generale è intervenuto il cons. Josef Noggler che ha accolto
con favore la presentazione della nuova legge. Egli ha affermato che è importante che la legge contenga disposizioni chiare. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, esse vanno da 250 a 5.000
euro. Bisognerebbe però stabilire l’ammontare delle sanzioni già nella legge, altrimenti sono costretti
a farlo i Comuni. Il consigliere ha affermato che è stato presentato un emendamento all’articolo 7
sull’uso sostenibile e che è necessario regolamentare l’intesa con il Consiglio dei Comuni. Per
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quanto riguarda il risarcimento danni, il cons. Noggler ritiene che quando si causa un danno è necessario risarcirlo. Le misure a tutela delle api sono importanti, anche se nel disegno di legge n.
74/16 potrebbero essere ulteriormente ampliate. Il cons. Noggler ha affermato di aver elaborato un
voto sul tema con il cons. Wurzer.
Il cons. Oswald Schiefer ha preso la parola affermando che quella delle api è una tematica molto
delicata. Riguardo alle competenze dei Comuni sarebbe importante evitare di attribuire loro troppe
responsabilità, soprattutto per quanto riguarda la definizione dell’ammontare delle sanzioni. Egli ha
affermato che è necessario modificare l’articolo 4 “Tutela della produzione di tuberi-seme di patate e
di altre colture agrarie” e l’articolo 5 “Produzione, commercializzazione e importazione di vegetali e
prodotti vegetali” del disegno di legge n. 74/16.
Il cons. S. Stocker ha affermato che ad es. a Terlano vengono installate delle protezioni contro gli insetti che deturpano il paesaggio.
Nella sua replica l’assessore ha risposto alle domande dei consiglieri.
Il dott. Konrad Mair ha rimandato alle disposizioni vigenti in materia di tutela fitosanitaria e ha aggiunto che i fitofarmaci sottostanno a controlli severi.
Conclusa la discussione generale, il presidente ha posto in votazione il passaggio alla discussione
articolata del disegno di legge, che è stato approvato con 4 voti favorevoli e 2 astensioni.
I singoli articoli nonché gli emendamenti, evidenziati nel testo allegato alla presente relazione in
forma sottolineata insieme a una correzione tecnica, sono stati approvati come segue.
Articolo 1: l’articolo è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 2 astensioni.
Articolo 2: l’articolo è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 2 astensioni.
Articolo 3: la commissione ha approvato all’unanimità l’emendamento al comma 2, presentato dal
cons. Dello Sbarba, diretto a introdurre l’obbligo di consultazione – da parte del Servizio fitosanitario
e in merito al divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari dannosi alle api in determinati periodi dell’anno –
anche dell’associazione di apicoltori più rappresentativa a livello provinciale. Dopo aver respinto a
maggioranza due emendamenti del cons. Dello Sbarba, diretti a inserire i commi 2-bis e 2-ter, la
commissione ha approvato l’articolo emendato con 5 voti favorevoli e 2 astensioni. Su proposta del
cons. Schiefer è stata effettuata una correzione linguistica nel testo tedesco del comma 1, risultante
dal testo allegato alla relazione.
Articolo 4: l’articolo è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 5: l’articolo è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 6: l’articolo è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 7: la commissione ha approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni
l’emendamento sostitutivo del comma 4, presentato dai conss. Noggler, Wurzer, Hochgruber Kuenzer e Schiefer, con il quale la Giunta provinciale viene incaricata di emanare norme per l’attuazione
della legge e per l’applicazione del piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. La commissione ha inoltro respinto a maggioranza una serie di emendamenti presentati dal
cons. Dello Sbarba, diretti a inserire un comma 3-bis, a sostituire il comma 4, a modificare il comma
5 e ad aggiungere i commi 6 e 7. L’articolo emendato è stato approvato con 4 voti favorevoli, 1 voto
contrario e 2 astensioni.
Articolo 8: l’articolo è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 9: dopo che il cons. Dello Sbarba ha ritirato un emendamento al comma 3 e due al comma 7,
perché collegati a emendamenti all’articolo 3 già respinti dalla commissione, questa ha respinto altresì, a maggioranza, due ulteriori emendamenti al comma 7, un emendamento diretto ad aggiungere
il comma 8-ter, e un emendamento diretto ad aggiungere il comma 10, presentati dal cons. Dello
Sbarba. Lo stesso consigliere ha inoltre ritirato due emendamenti al comma 8 e un emendamento diretto ad aggiungere il comma 8-bis. Il presidente ha quindi posto l’articolo in votazione per parti separate, in quanto il comma 8 conteneva un rinvio al comma 4 dell’articolo 7, interamente sostituito con
emendamento approvato dalla commissione. L’intero articolo 9 senza il comma 8 è stato approvato
con 4 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2 astensioni, mentre il comma 8 è stato respinto ad unanimità
di voti contrari.
Articolo 10: l’articolo è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 11: l’articolo è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 12: l’articolo è stato approvato senza interventi con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.
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In sede di dichiarazioni di voto, il cons. Dello Sbarba ha preannunciato il proprio voto contrario al disegno di legge e la presentazione di una relazione di minoranza.
Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 74/16 è stato approvato con 4 voti favorevoli (espressi dal presidente Wurzer e dai conss. Hochgruber Kuenzer, Noggler e Schiefer), 1 voto
contrario (espresso dal cons. Dello Sbarba) e 2 astensioni (espressi dai conss. Zimmerhofer e S.
Stocker).
PRÄSIDENT: Ich ersuche um die Verlesung des Minderheitenberichtes.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Der Landesgesetzentwurf
74/16 verfolgt zweierlei Zielsetzungen: Einerseits sollen darin Bestimmungen zusammengeführt werden, die bisher in drei verschiedenen Gesetzen enthalten waren, andererseits sollen einige geringfügige, auf staatlicher Ebene erlassene Neuerungen übernommen werden. In der vom Ausschuss genehmigten Fassung ist noch keine grundlegende Neuerung im Vergleich zu den bisher geltenden
Landesbestimmungen und zur entsprechenden Durchführungsverordnung, Beschluss vom 1. Juli
2014, Nr. 817, enthalten.
Die einzige begrüßenswerte Neuerung besteht in einer gewissen Verstärkung des Bienenschutzes
dank einer geeigneteren Festlegung der Blütezeiträume, innerhalb derer keine bienenschädlichen
Substanzen gespritzt werden dürfen, wobei diese Zeiträume je nach den verschiedenen Gebieten
des Landes und den Jahreszeiten entsprechend festgesetzt werden. Im Absatz 2 des Artikels 3 wurden die Bestimmungen dank der Genehmigung eines von mir eingebrachten Änderungsantrags insofern verbessert, als künftig auch die Imkervereine bei der Festlegung der Schutzzeiträume angehört werden.
Der von Landesrat Schuler vorgelegte Gesetzentwurf wurde jedoch durch einen Änderungsantrag
der Abgeordneten Noggler, Wurzer, Hochgruber Kuenzer und Schiefer zusätzlich verschlechtert.
Damit wurde nämlich Absatz 4 des Artikels 7 gestrichen und somit die darin vorgesehene Ausdehnung des Verbots von krebserregenden, mutagenen oder toxischen Substanzen auf alle öffentlichen
Flächen des Landes wieder aufgehoben. Diese Streichung begründeten die vier SVP-Abgeordneten
damit, dass diese Bestimmung Unklarheiten bei der Anwendung schaffe. Sie ersetzten sie mit einem
Wortlaut, der mit diesem Thema gar nichts zu tun hat, sondern in dem lediglich eine allgemein bekannte Tatsache wiederholt wird, die schon in den vorherigen Artikeln thematisiert wurde, nämlich
dass die Landesregierung für das Erlassen von Durchführungsverordnungen zum vorliegenden Gesetz und zum nationalen Aktionsplan zuständig ist.
Der größte Schwachpunkt dieses Gesetzentwurfs ist jedoch die Tatsache, dass die Mehrheit weiterhin verhindert, dass den Bürgermeistern und Gemeinden einschlägige Zuständigkeiten erteilt werden. Damit könnte den wiederholten Forderungen der Zivilgesellschaft und teilweise auch der Landwirte nach präventiven Maßnahmen gegen die Pestizidabdrift, die der Beschaffenheit der verschiedenen Gebiete besser Rechnung trägt, über ein Landesgesetz entsprochen werden. Diese verstärkten Zuständigkeiten im Bereich des Umwelt- und Gesundheitsschutzes in einem Gesetz zu verankern würde auch eine bessere rechtliche Grundlage für die Forderungen der Malser Bevölkerung im
Rahmen des Referendums vom August 2014 schaffen, bei dem für eine Abänderung der Gemeindesatzung und den bevorstehenden Erlass der entsprechenden Durchführungsverordnung durch den
Bürgermeister gestimmt wurde.
Auch wenn die Mehrheit nur ungern an den Fall Mals erinnert werden will, ist sein Nachhall im Gesetzentwurf wie bei den Arbeiten des Ausschusses weiterhin spürbar – wie ein lästiger Störgeist, den
man auszutreiben versucht. Ganz offensichtlich liegt die Absicht der Mehrheit darin, zu verhindern,
dass die Ereignisse in Mals in einem Gesetz Niederschlag finden und „Schule machen“. Offenbar
versucht die Mehrheit zu bewirken, dass die in der Gemeinde Mals genehmigten Bestimmungen
durch die fehlende gesetzliche Grundlage auf Landesebene an einem rechtlichen Vakuum scheitern,
das absichtlich aufrecht erhalten wurde, um diese nicht nur in unserem Land, sondern auch auf europäischer Ebene wegbereitende Initiative zu Fall zu bringen.
In den letzten Jahren ist nämlich auch in Südtirol das Bewusstsein über das Risiko, das von der
Verbreitung von Pestiziden in der Luft herrührt, gestiegen. Das Signal, das durch das Malser Referendum an die Politik ausgesandt wurde, ist klar: Die Gesundheit steht an erster Stelle, mögliche
Umweltbelastungen müssen konstant überwacht werden und den Gemeinden muss es gestattet
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sein, Bestimmungen zum Gesundheitsschutz zu erlassen, die der Beschaffenheit ihres Gebietes
Rechnung tragen.
Das Referendum hat eine tiefgreifende Diskussion über die Zuständigkeiten der Gemeinde in diesem
Bereich ausgelöst. Der Landtag muss sich aktiv in diese Diskussion einbringen, denn er hat – im
Rahmen dieses Landesgesetzentwurfs – die Möglichkeit, Gesetzesartikel zu erlassen, mit denen die
Gemeinden mehr Zuständigkeiten erhalten und somit der Verschmutzung durch Pestizide und Herbizide wirksam vorbeugen können.
Die Gemeinden sollen jene Befugnisse erhalten, die dazu dienen, zum verfassungsrechtlich verankerten Schutz der Gesundheit, der Umwelt, der Anbaukulturen sowie der öffentlichen und privaten
Güter beizutragen. Die EU verbietet zwar nicht die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, aber
dafür die Kontamination von Flächen, die nicht dem Ausbringer gehören. Außerdem schützt sie die
Verbraucher, indem sie für die Lebensmittelsicherheit sorgt.
In den Bestimmungen der EU, des Staates und auch des Landes stützt man sich auf die Abstände
zu den Flächen, auf denen gefährliche Substanzen zum Einsatz kommen, auf die Grundstücksgrenzen, auf zeitliche Einschränkungen und andere Standardkriterien. Es handelt sich dabei um allgemeine Bestimmungen, die für das gesamte Landesgebiet gelten. Untersuchungen, die teilweise auch
von der Landeverwaltung durchgeführt wurden, haben jedoch ergeben, dass dies nicht immer zielführend ist.
Dazu seien einige Beispiele genannt:
Am Eingang zum Martelltal wurden in den biologisch angebauten Gewürz- und Heilkräutern der sozialpsychiatrischen Einrichtung zur Arbeitsrehabilitation psychisch kranker Menschen der Bezirksgemeinschaft Vinschgau Konzentrationen von 0,2 mg/kg der chemischen Verbindung Dodin gemessen, obgleich die Liegenschaft über 800 Luftmeter von der nächstgelegenen Obstanlage entfernt
liegt, sich dazwischen ein Wald befindet und sämtliche Vorsichtsmaßnahmen getroffen wurden.
Pestizidrückstände wurden sogar in den Treibhauskulturen des dem Land gehörenden Gach-Hofes
bei Meran erhoben.
In einigen Fällen mussten Biohöfe eine ganze Jahresernte an Kräutern vernichten, da die Pestizidkonzentration so hoch war, dass sie nicht nur als biologisches Produkt, sondern generell unverkäuflich waren.
Durch die von der Umweltschutzgruppe Vinschgau in Auftrag gegebenen Analysen des Rasens im
Hof der Grundschule Tartsch wurden Spuren von 9 verschiedenen Pestiziden in hohen Konzentrationen erhoben.
Die allgemeinen, auf Landes- und Staatsebene erlassenen Bestimmungen erfüllen also in einigen
Fällen nicht den gewünschten Zweck, nämlich das Verhindern von Abdrift und Kontamination. In den
verschiedenen Gebieten des Landes herrschen unterschiedliche Bedingungen. Dementsprechend ist
das Ausbringen von Pestiziden in Gebieten mit Monokultur ganz anders zu bewerten, als wenn es
sich um eine Gegend handelt, in der intensiver Obstanbau erst seit Kurzem betrieben wird und sich
zwischen den traditionell bestellten Feldern für Futter-, Korn- und Kräuteranbau ausbreitet, wodurch
ein erhöhtes Kontaminationsrisiko herrscht. Immer mehr landwirtschaftliche Betriebe entscheiden
sich trotz der großen Opfer und Investitionen, die dafür erforderlich sind, für den biologischen Anbau.
Sie haben ein Recht auf den Schutz ihrer Anlagen. In einigen Fällen führen besondere klimatische
Verhältnisse dazu, dass sich die versprühten Giftstoffe teilweise über Kilometer hinweg, auch in bewohnten Gebieten, verbreiten.
All dies beweist, dass die vorgegebene Entfernung, wie auch andere Standardkritierien, unter gewissen Umständen nicht ausreicht, um die Abdrift der gespritzten Pestizide zu vermeiden, was schließlich die eigentliche Zielsetzung der Bestimmungen auf EU-, Staats- und Landesebene ist. Die Treffsicherheit dieser Bestimmungen müssen an ihrer Wirkung gemessen werden und wenn man die
Ziele erreichen will, so müssen die von der EU, vom Staat und vom Land verabschiedeten allgemeinen Bestimmungen in bestimmten Fällen durch spezifische Maßnahmen begleitet werden, die von
den Gemeinden aufgrund der Kenntnis ihres Gebietes zu beschließen sind. Zu diesem Zweck ist es
Aufgabe des Landes, hinsichtlich der Überwachungsmaßnahmen und der rechtlichen Voraussetzungen die entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen.
Der Vorschlag, den Gemeinden in jenen Fällen, in denen die allgemeinen Bestimmungen nachweislich nicht ausreichend greifen, mehr Zuständigkeiten zu gewähren, gründet auf zwei Grundsätzen.
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Der erste ist das Subsidiaritätsprinzip, das im Artikel 5 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankert ist.
Der zweite ist jener, wonach der Bürgermeister als hochrangigster Vertreter der örtlichen Gesundheitsbehörden gilt. Als solcher kann er gemäß Art. 32 des Gesetzes Nr. 833/1978 und Artikel 117
des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 112/1998 bei Notfällen im Gesundheitswesen oder im Bereich
öffentliche Hygiene auch unaufschiebbare und dringende Anordnungen erlassen, die für das
Gemeindegebiet gelten. Unter Notfällen im Gesundheitswesen versteht man nicht nur Katastrophenereignisse, sondern auch Fälle, in denen eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung, also eine
dauerhafte und schwerwiegende Bedrohung besteht, der mit den allgemeinen Bestimmungen –
selbst wenn sie eingehalten werden – nicht ausreichend entgegengewirkt werden kann. Auch in diesem Fall muss der Bürgermeister die Möglichkeit haben, einzugreifen.
Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf werden den Gemeinden unter Artikel 7 Absatz 5 einige Aufgaben zuerkannt, wobei es sich jedoch lediglich um einen rechtlichen Rahmen für den Beschluss der
Landesregierung vom 1. Juli 2014, Nr. 817, handelt. Die Zuständigkeiten der Gemeinden sollten hingegen alle möglichen Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt umfassen, wobei
auch eine klare Verfahrensweise festgelegt werden soll. Diesbezüglich habe ich im Namen der Fraktion der Grünen im Ausschuss eine Reihe zusammenhängender Änderungsanträge mit folgenden
Zielsetzungen eingebracht:
Das Land soll eine kontinuierliche wissenschaftliche Überwachung der Konzentration der Pestizide in
der Umwelt gewährleisten, um festzustellen, ob sich nennenswerte und wiederholte Folgeerscheinungen der Abdrift zeigen. Die Überwachung soll anhand eines von der Landesregierung genehmigten Jahresprogramms erfolgen. Einzelne Gemeinden sollen die Durchführung von Sondererhebungen in ihrem Gemeindegebiet beantragen können.
Falls die gesammelten Daten belegen, dass die Anwendung der allgemeinen Bestimmungen nicht
ausreicht, um Abdrift und Kontamination zu verhindern, sollen die einzelnen Gemeinden die Möglichkeit haben, in ihrem Gebiet (gemäß Art. 15 des gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 150 von 2012)
spezifische Bereiche auszuweisen, die unter verstärkten Schutz gestellt werden, und zusätzliche Bestimmungen als Ergänzung zu jenen des Landes zu erlassen.
Bei Schäden an Personen, Tieren, Kulturen oder Sachen, die auf die Abdrift von Pestiziden zurückzuführen sind, werden die Kosten den Verantwortlichen angelastet, falls diese ausfindig gemacht
werden können.
Die Verwaltungsstrafen sollen nicht von den Bürgermeistern, sondern gemäß Landesgesetz Nr. 7
aus dem Jahre 1977 über Verwaltungsstrafen vom Direktor/von der Direktorin der Umweltagentur
verhängt werden, da er/sie die höchstrangigste Vertretung des Landes ist, die für die durch die Auflagen über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln geschützten „öffentlichen Güter“ zuständig ist.
Die Bestimmung, nach der die Verwaltungsstrafen der Gemeindeverwaltung jenes Gebietes zustehen, in dem sich die zur Last gelegte Zuwiderhandlung ereignet hat, wird hingegen beibehalten.
Weitere von mir eingebrachte Änderungsanträge beinhalteten folgende Vorschläge:
Mit dem Gesetz sollte das Vorsorgeprinzip gemäß Artikel 191 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union eingeführt werden, wonach die Verbote betreffend die Ausbringung von Pestiziden nicht nur jene Pflanzenschutzmittel betreffen, die bereits als schädlich eingestuft wurden, sondern bis zur endgültigen Feststellung oder Widerlegung ihrer Schädlichkeit auch jene, die noch von
den zuständigen staatlichen und europäischen Behörden überprüft werden, da sie als potentiell
schädlich gelten.
Nicht chemische Verfahrensweisen und Behandlungsmethoden anstelle der Verwendung von Pflanzenschutzmitteln sowie biologische Methoden zur Schädlingsbekämpfung sollten im Sinne des Artikels 1 der Richtlinie 2009/128/EG gefördert werden.
Diese Vorschläge wurden von der Mehrheit im Ausschuss abgelehnt.
Der im Ausschuss genehmigte Gesetzentwurf legt lediglich fest, dass das Land auf diesem Sachgebiet Vorschriften erlässt; die vorgesehenen Geldbußen machen nicht einmal die Hälfte der mit gesetzesvertretendem Dekret Nr. 150/2012 im übrigen Italien eingeführten Sanktionen aus und die Entscheidung über die Verhängung der Strafen wird den Bürgermeistern, die nicht immer unparteiisch
sind, überlassen. Der Gesetzestext dient als Rahmen zum Beschluss Nr. 817 vom 1. Juli 2014, der
zwar einige Vorgaben der europäischen Richtlinie Nr. 2009/128/EG übernimmt (beispielsweise die
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Entfernungen), aber unter zahlreichen Gesichtspunkten viel weniger strikt ausfällt als die europäischen Vorschriften und der nationale Aktionsplan zur nachhaltigen Anwendung von Pestiziden, und
zwar in Bezug auf die Informationspflicht gegenüber der Bevölkerung, den Gewässerschutz, die
Sondermaßnahmen für die Verkehrswege, die Definition von „gefährdeter Bevölkerung“ und „spezifischen Gebieten“, die Natura-2000-Gebiete und die Schutzgebiete sowie die biologische Vielfalt.
Aus diesem Grund konnte ich nicht für den Gesetzentwurf Nr. 74/16 stimmen und die Fraktion der
Grünen wird die schon dem Ausschuss unterbreiteten Änderungsanträge mit einigen Abänderungen,
die sich aus der eingehenden Diskussion im Gesetzgebungsausschuss ergaben, erneut einbringen.
Das Land Südtirol hat die Möglichkeit, die guten Praktiken, die in unserem Land bereits bestehen,
aufzuwerten und daraus zu schöpfen, um als europäisches Pilotprojekt für die notwenige Wende hin
zu einer umweltfreundlichen Landwirtschaft zu dienen.
---------Il Dl n. 74/16 ha un duplice obbiettivo: da un lato riunire in un solo testo norme che erano finora distribuite in tre diverse leggi e dall’altro recepire alcune marginali novità a livello statale. Nel testo approvato dalla commissione non c’è alcuna sostanziale novità rispetto al quadro normativo provinciale
preesistente e alla sua norma di attuazione, la delibera n. 817 del 1° luglio 2014.
L’unica novità positiva è sulla protezione delle api, dove si introduce un certo rafforzamento delle tutele, nel senso che vengono limitati meglio i periodi di fioritura durante i quali non si può spruzzare
sostanze pericolose per le api e tali periodi vengono anche adattati alle zone della provincia e al variare delle stagioni. L’articolo 3 è stato poi migliorato al comma 2 grazie all’accoglimento di un emendamento da me presentato, che prevede che anche l’associazione apicoltori venga coinvolta nella
definizione dei periodi di protezione.
Il testo presentato dall’assessore Schuler è stato però addirittura peggiorato da un emendamento
presentato in commissione a firma Noggler, Wurzer, Hochgruber Kuenzer e Schiefer, che ha eliminato il comma 4 dell’articolo 7, che estendeva il divieto dei pesticidi cancerogeni mutageni o tossici
anche a tutte le aree pubbliche della provincia di Bolzano. Sostenendo che la norma creava incertezza di applicazione, i quattro consiglieri Svp l’hanno cancellata sostituendola con un testo che con
questa materia nulla ha a che fare, ma si limita a dire una cosa scontata e già detta in articoli precedenti, e cioè che la Giunta provinciale è competente per l’emanazione di norme di attuazione sia
della presente legge che del piano di azione nazionale.
Detto questo, il fatto più negativo di questo disegno di legge è che la maggioranza continua ad opporsi al riconoscimento di sostanziali competenze ai sindaci e ai comuni, cosa che consentirebbe di
dare una copertura di legge provinciale alle insistenti richieste che vengono dalla società civile, e anche da una parte del mondo contadino, per una prevenzione degli effetti di deriva dei fitofarmaci più
adattata alle diverse condizioni del territorio. Naturalmente un ancoraggio in legge di maggiori competenze in materia di tutela dell’ambiente e della salute offrirebbe anche una più solida copertura giuridica a quanto richiesto a grande maggioranza dalla popolazione di Malles Venosta col referendum
dell’agosto 2014, che ha approvato la modifica dello statuto comunale e la imminente promulgazione
da parte del sindaco del relativo regolamento di attuazione.
Anche se da parte della maggioranza solo malvolentieri viene fatto riferimento al caso Malles, in realtà esso aleggia nel testo della proposta di legge e nei lavori della commissione come uno scomodo
fantasma che deve essere esorcizzato. Appare evidente che l’obbiettivo che si pone la maggioranza
è quello di impedire che l’esperienza di Malles ottenga un riconoscimento di legge e “faccia scuola”.
Al contrario, l’obbiettivo della maggioranza sembra essere che, senza una adeguata copertura nella
legge provinciale, le normative approvate dal comune di Malles inciampino nel vuoto giuridico mantenuto appositamente per far fallire quell’esperienza pilota su scala non solo provinciale, ma europea.
Negli ultimi anni infatti è cresciuta anche in Alto Adige la sensibilità verso il rischio costituito dalla
diffusione dei pesticidi nell'aria. Il messaggio lanciato alla politica attraverso il referendum di Malles è
chiaro: la salute va messa al primo posto, i possibili inquinamenti vanno monitorati costantemente e i
Comuni devono poter emanare disposizioni adatte alle caratteristiche del proprio territorio a tutela
della salute.
Il referendum ha sollevato un'approfondita discussione su quale sia la competenza dei Comuni in
materia. A questa discussione il Consiglio provinciale non può assistere passivamente, poiché pro-
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prio il Consiglio provinciale ha la possibilità di promulgare articoli di legge – approfittando
dell’occasione di questo disegno di legge provinciale – che garantiscano ai Comuni le competenze di
cui hanno bisogno per una efficace prevenzione dell'inquinamento da pesticidi e erbicidi.
Ai Comuni vanno affidati i poteri che servono per cooperare alla difesa della salute, dell’ambiente,
delle coltivazioni e dei beni pubblici e privati: tutti valori tutelati dalla Costituzione. L’Europa non vieta
in assoluto l’uso dei pesticidi, ma vieta la contaminazione da pesticidi in aree esterne alla proprietà di
chi li usa e protegge i consumatori garantendo la sicurezza alimentare.
Le norme europee, statali e anche provinciali si affidano alle distanze tra l'area di impiego delle sostanze pericolose e il confine della proprietà, agli orari e atri criteri standard. Si tratta di norme generali, applicate su tutto il territorio: ma analisi svolte anche dall’amministrazione provinciale hanno dimostrato che questo non sempre funziona.
Solo per fare alcuni esempi:
Su erbe aromatiche o medicinali, coltivate biologicamente all'ingresso della Val Martello presso il
centro formazione lavoro per malati psichici del Comprensorio della Val Venosta, sono state rilevate
concentrazioni di 0,2 mg/kg del principio attivo dodina, sebbene quel terreno disti 800 m in linea d'aria dalla più vicina coltura frutticola, in mezzo ci sia un bosco e siano state prese tutte le precauzioni
previste.
Residui di pesticidi sono stati trovati perfino nelle coltivazioni in serra del maso Gach presso Merano,
di proprietà provinciale.
Ci sono casi di masi biologici che hanno dovuto distruggere la propria produzione annuale di erbe
aromatiche perché contenevano una tale concentrazione di pesticidi da renderle invendibili non solo
come prodotto bio, ma come prodotto in assoluto.
Dalle analisi svolte per conto dell’associazione tutela ambiente Val Venosta sull’erba del cortile della
scuola elementare di Tarces sono state trovate tracce di 9 diversi pesticidi in forti concentrazioni.
Dunque le misure generali previste a livello statale e provinciale non raggiungono in alcuni casi il risultato voluto, quello di impedire la deriva e la contaminazione. Le condizioni del territorio variano:
una cosa infatti è utilizzare pesticidi in aree di monocultura, altra cosa invece è spargerli in aree dove
la frutticoltura intensiva è un fenomeno recente, penetrato a macchia di leopardo tra le tradizionali
coltivazioni di foraggio, cereali e erbe, affiancandosi a loro con maggiore rischio di contaminazione.
Vi sono aree dove sempre più numerose sono le aziende agricole che, con grandi sacrifici e investimenti, si convertono all’agricoltura biologica e hanno diritto alla protezione delle proprie colture. Ci
sono casi in cui particolari condizioni climatiche diffondono i veleni nebulizzati nell’aria anche a distanza di chilometri, anche in aree abitate.
Tutto ciò dimostra che la distanza, o altri criteri standardizzati, in certe condizioni, non bastano per
evitare la deriva dei pesticidi spruzzati nell’aria, che è il vero obbiettivo delle norme europee, statali e
provinciali. L’efficacia di quelle norme deve essere infatti misurata dai risultati e se il risultato deve
essere raggiunto, allora le norme generali, fissate da Europa, Italia e Provincia di Bolzano, devono
essere in certi casi affiancate da misure specifiche deliberate dai comuni sulla base di una precisa
conoscenza del territorio. La Provincia deve creare il quadro di monitoraggio del territorio e di normativa giuridica affinché ciò sia possibile.
L’attribuzione ai comuni di competenze in più, ove sia documentato che le norme generali non bastano, si basa su due principi.
Il primo è quello di sussidiarietà, sancito dall’articolo 5 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
Il secondo è quello che assegna al sindaco la funzione di massima autorità sanitaria locale. In questa
veste, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, può anche
emanare ordinanze contingibili e urgenti, con efficacia estesa al territorio comunale, in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica. Per emergenze sanitarie non si intende solo avvenimenti catastrofici, ma anche casi in cui ci sia una minaccia alla salute della popolazione, una minaccia permanente e grave a cui le norme generali – pur rispettate – non riescono a porre rimedio. Anche in questi
casi il sindaco deve poter intervenire.
Il presente disegno di legge riconosce nell’art. 7 comma 5 alcune funzioni ai comuni, ma esse si limitano a dare una cornice di legge quanto già previsto nella delibera di Giunta provinciale n. 817 del 1°
luglio 2014. La competenza dei comuni deve invece riguardare l’insieme delle misure di possibile
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tutela della salute e dell’ambiente e fissare una procedura ben chiara. A questo proposito, al nome
del gruppo Verde ho proposto in commissione una serie organica di emendamenti in modo che:
La Provincia svolga un costante monitoraggio scientifico sulla presenza di pesticidi nell’ambiente per
scoprire se esistano effetti rilevanti e frequenti di deriva. L’attività di monitoraggio viene svolta secondo un programma annuale approvato dalla Giunta provinciale. I singoli comuni possono chiedere
che vengano svolte campagne straordinarie di indagini sul proprio territorio.
I singoli comuni, ove dai dati raccolti sia dimostrato che l’applicazione delle norme generali non sono
sufficienti a impedire la deriva e la contaminazione, possano individuare nel proprio territorio zone
specifiche (ai sensi dell’art. 15 del Decreto legislativo n. 150 del 2012) su cui fissare una “tutela rafforzata” ed emanare prescrizioni aggiuntive a quelle provinciali.
Nel caso di danni a persone, animali, coltivazioni o altri beni, provocati dalla deriva di pesticidi, se ne
sono accertati i responsabili, essi ne debbano pagare le spese.
A decidere sulle sanzioni non siano i sindaci, ma (ai sensi della legge provinciale n. 7 del 1977 sulle
sanzioni amministrative) il Direttore o la Direttrice dell’Agenzia dell’Ambiente, in quanto più alta autorità provinciale competente per i “beni pubblici” tutelati dalle prescrizioni sull’uso dei pesticidi. Si
mantiene invece la previsione che le entrate delle sanzioni spettino all'amministrazione comunale nel
cui territorio si è verificata l’infrazione.
Altri emendamenti da me presentati proponevano:
L’introduzione in legge del principio di precauzione previsto dall’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, prevedendo che i divieti nell’uso dei pesticidi non riguardassero solo i
prodotti fitosanitari già definiti come dannosi, ma anche prodotti fitosanitari che sono all'esame delle
autorità nazionali ed europee competenti come potenzialmente dannosi, fino all'accertamento o
meno della loro effettiva dannosità.
La promozione di procedure e trattamenti non chimici alternativi all'uso di prodotti fitosanitari e metodi biologici di lotta contro la diffusione di organismi nocivi, in conformità con l'articolo 1 della direttiva
2009/128 / CE
Tali proposte sono state respinte dalla maggioranza della commissione.
Il testo approvato in commissione si limita a prevedere che la Provincia emette regolamenti in materia, stabilisce sanzioni più che dimezzate rispetto a quelle previste a livello statale dal Decreto Legislativo n. 150 del 2012, affida la decisione sull’erogazione delle sanzioni ai sindaci, che non sempre
sono figure “super partes”. Esso serve come cornice alla delibera n. 817 del 1° luglio 2014, che pur
accogliendo giustamente alcune indicazioni della Direttiva europea 2009/128 CEE (le distanze, per
esempio) è, per molti aspetti, molto meno rigorosa delle norme europee e dello stesso “PAN” (“Piano
di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari”): per gli obblighi di informazione alla
popolazione, la tutela delle acque, le misure speciali per le vie di comunicazione, la definizione della
“popolazione vulnerabile” e delle “aree specifiche”, i siti Natura 2000 e le aree protette, per la biodiversità.
Per questo motivo non ho potuto votare a favore del disegno di legge n. 74/16 e il Gruppo Verde ripresenterà in aula gli emendamenti già proposti in commissione, con una serie di variazioni suggerite
dall’approfondito dibattito che si è svolto in commissione legislativa.
La Provincia di Bolzano, ispirandosi alle buone pratiche già in corso sul proprio territorio e valorizzandole, ha la possibilità di fungere da progetto pilota europeo per la necessaria conversione ecologica dell’agricoltura.
PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist eröffnet. Das Wort hat Landesrat Schuler, bitte.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Danke
schön! Obwohl dieses Gesetz eigentlich nicht ein Gesetz zum Ausbringen von Pflanzenschutzmitteln ist, war zu
erwarten, dass man es ein bisschen als Aufhänger sieht, um dieses Thema hier zu spielen. Ich nehme natürlich
auch die Gelegenheit wahr, ein paar Dinge klarzustellen, die in der Vergangenheit etwas zu kurz gekommen oder
nicht so in der Denkweise verankert sind. Ich möchte bei dieser Gelegenheit daran erinnern, dass die Menschen
auch in Europa - nicht nur im Rest der Welt - lange Angst haben mussten, Hunger zu leiden. Also bis vor
100 Jahren wussten unsere Vorfahren noch, was Hunger heißt. Alle zwei Jahre hat es in Europa irgendwo ein
Volk gegeben, das Hunger leiden musste. Die große letzte Hungerwelle gab es in Irland Mitte des 19. Jahrhun-

132

derts aufgrund einer Krankheit im Bereich der Kartoffeln. Da sind über eine Million Menschen an Hunger gestorben und eine weitere Million nach Amerika ausgewandert. Deshalb sollte es nicht selbstverständlich sein, dass wir
heute in einer Zeit leben dürfen, wo Lebensmittel in einem ausreichenden Maß vorhanden sind, in einer Qualität
wie nie zuvor, so günstig wie nie zuvor und auch nicht so sicher wie je zuvor. Das kommt nicht von ungefähr und
hat nicht nur mit der Entwicklung der Landwirtschaft zu tun, sondern auch mit dem modernen Pflanzenschutz. Das
muss man hier auch in aller Deutlichkeit sagen. Wer meint, dass es auch ohne Pflanzenschutz ginge, täuscht sich
gewaltig. Das ist eine Utopie und da würde man den Leuten etwas vormachen, was unmöglich umzusetzen oder
einzuhalten wäre. Diese Entwicklung war ein langer Prozess. Seit es die Menschen gibt, haben sie versucht, sich
vor Insektenplagen oder Krankheiten in dem Bereich, den sie angebaut haben, zu schützen. Da war man nicht
zimperlich. Schon die alten Griechen haben empfohlen, Arsen gegen die Insekten einzusetzen. Noch im 19. Jahrhundert war Bleiarsenat das Wundermittel - heute würde man biologische Mittel sagen, weil sie eigentlich aus der
Natur kommen -, aber alles andere wie unbedenklich. Heute leben wir zum Glück in einer ganz anderen Welt. Man
hat andere Erkenntnisse und andere Möglichkeiten, die es natürlich zu nutzen gilt. Wir haben heute in Südtirol die
integrierte Produktion. Im Bereich des Obstbaues sind wir in Europa Vorreiter, weil wir seit 25 Jahren diese integrierte Produktion betreiben, auch einen relativ guten Anteil an Bio. Fast jeder zweite Bioapfel Europas wird in Südtirol angebaut. Das ist ein wichtiger Aspekt. Vor Kurzem war Hans Rudolf Herren, der Träger des alternativen
Nobelpreises, in Mals zu Gast als Referent. Er hat den alternativen Nobelpreis dafür bekommen, dass er Insekten
in Afrika mit Schlumpfvespen auf biologische Art bekämpft hat. Aber diese Art der Bekämpfung der Insekten
betreiben wir schon seit Jahrzehnten. Es geht in der Öffentlichkeit nur immer unter, ob es jetzt die Maikäfer sind,
gegen die Pilze eingesetzt werden, oder ob es der Obstbefall ist, der über Verwirrungsmethoden bekämpft wird,
aber auch die rote Spinne, die mit entsprechenden Nützlingen bekämpft wird. Diese Methoden wenden wir schon
seit vielen Jahren an und es gilt sie weiterzuentwickeln, ohne Wenn und Aber.
Die Art der Pflanzenschutzmittel hat sich natürlich geändert, weil aufgrund der neuen Erkenntnisse und
aufgrund der Nebenwirkungen, die man gesehen hat, viele aus dem Verkehr gezogen wurden. Heute ist es so,
dass, wenn ein Pflanzenschutzmittel zugelassen wird, es normalerweise zehn Jahre, zwischen 30.000 und
50.000 Seiten braucht sowie zwischen 150 und 200 Millionen Euro kostet. Also, da sieht man, welcher Aufwand
betrieben werden muss, um auch - und das ist richtig so - entsprechend nachzuweisen, dass dieses Mittel keine
Probleme verursachen kann. Zu dieser zusätzlichen Sicherheit im ganzen Genehmigungsprozess hat man noch
über den nationalen Aktionsplan und über unsere Leitlinien Richtlinien bzw. Abstandsregelungen erlassen, um hier
noch einmal eine zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten. Diese Abstandsregelungen - die Abstände, die man
vorgesehen hat - kommen in unserem Regierungsbeschluss nicht von ungefähr, weil man hier nicht willkürlich
Distanzen festlegen kann. Wenn man 50 Meter bestimmt, stellt sich die Frage, warum sollten es nicht 40, 60 oder
55 Meter sein. Bei unserer Festlegung haben wir uns auf wissenschaftliche Daten gestützt, weil es auch im Forschungszentrum San Michele entsprechende Versuche gibt, wo man untersucht hat, wie weit es bei bestimmten
Windverhältnissen Abdrift geben kann. Diese wissenschaftlichen Erkenntnisse waren die Grundlage dafür, dass
wir unsere Leitlinien erlassen haben. Dies zum einen!
Zum anderen muss man hier zwischen den einzelnen Anwendern unterscheiden. Einmal haben wir die
Profianwender im Bereich der Landwirtschaft, die die entsprechende Ausbildung, entsprechende Schutzmaßnahmen und einen entsprechenden Befähigungsnachweis vorweisen müssen. Wenn man nur die Ordner, also die
Aufzeichnungen, welche die Südtiroler im Bereich des Obstbaus jedes Jahr neu zu dokumentieren haben, in eine
Reihe stellen würde, gäbe es einen ganzen Kilometer an Ordnern, welche man als Nachweis für jede einzelne
Maßnahme, die gemacht worden ist, bringen muss. Es wird wenige Bereiche innerhalb der Landwirtschaft oder im
Bereich der Lebensmittel geben, wo ein Bereich so gut kontrolliert ist, wie es der Obstbau ist. Dann gibt es den
privaten Bereich, der überhaupt nicht geregelt ist. Hier kann jeder ohne Befähigungsausweis Pflanzenschutzmittel
einsetzen, zum Teil sogar dieselben, für die der Obstbauer den Befähigungsnachweis braucht, in einer etwas
anderen Dosierung. Da kontrolliert niemand mehr, wie das entsprechend ausgebracht wird. Man weiß auch nicht,
von welcher Dimension man hier redet. Also weltweit wird geschätzt, dass über 17 Prozent der Pflanzenschutzmittel von Privaten verwendet bzw. ausgebracht werden, immer an Umsatzanteilen und nicht an Gewichtanteilen,
muss man ergänzend dazusagen. Weiters gibt es den öffentlichen Bereich. Hier möchte ich noch einen Moment
einhaken. Wir haben schon einmal hier im Landtag über die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln zur Bekämpfung der Tigermücke diskutiert. Da praktiziert, empfiehlt und führt man Dinge durch, die in der Landwirtschaft undenkbar wären. In sensiblen Zonen werden Mittel ausgebracht, auf deren Etikett "gefährlich für Wasserorganismen" steht, und diese werden direkt ins Wasser gegeben. Das wäre für die Landwirtschaft undenkbar. Hier hat es
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keinen Aufschrei gegeben, weder in Meran, noch in Bozen, noch in Leifers, noch überall dort, wo das aufgrund der
Verordnung des Bürgermeisters entsprechend angewandt wird.
Zum Zweiten - und das möchte ich hier auch in aller Deutlichkeit sagen - sehen wir jetzt in der Anwendung
der Phase 2 der Umsetzung des nationalen Aktionsplanes: Wenn es um die öffentlichen Flächen geht, dann muss
man hier ganz deutlich feststellen und festhalten, dass wir heute Gärten, öffentliche Parks, Grünanlagen und Alleebäume in den Städten haben, die allesamt wunderschön sind. Aber dort werden Insekten und Pilzkrankheiten
auch nicht mit Weihwasser bekämpft und zum großen Teil auch nicht mit Biomitteln, sondern hier werden herkömmliche Pflanzenschutzmittel verwendet, direkt in den Zentren der Städte. Hier gibt es keinen Aufschrei, auch
keine Diskussion im Landtag, warum nicht? Das hat eine ganz andere Dimension und hier reden wir von einem
Bereich unmittelbar in den Städten. Wenn wir - und diese Diskussion werden wir jetzt erleben - diese Bestimmungen des nationalen Aktionsplanes 1:1 umsetzen müssen, heißt das, dass wir in den Städten - ich habe es dem
Bürgermeister von Meran heute noch einmal deutlich gemacht - ganze Straßen über Tage schließen müssten.
Das ist jetzt vielleicht auch ganz interessant, damit man diese unterschiedliche Diskussion sieht. Man sieht es
meist nur mit einem Auge; man sieht die Landwirtschaft. Dort sucht man jeden kleinsten Rückstand nicht nur mit
der Lupe, sondern mit dem Mikroskop. Aber in den Städten hält man es für selbstverständlich und es wird auch
gefordert, dass entsprechend Pflanzenschutz betrieben wird. Hier gibt es entweder nur die Null-Lösung - aber die
will auch keiner haben, weil jeder gepflegte Anlagen haben will - oder die Biolösung, die nicht umsetzbar ist, weil
es für viele Dinge keine Mittel gibt bzw. Dinge zugelassen sind. Wir haben im Bereich der Gärten in Österreich
zum Beispiel 12 Biomittel, die in Verwendung sind. Davon sind 11 in Italien nicht zugelassen. Das heißt, dass das
unmöglich mit Biomitteln entsprechend umzusetzen ist. Aber das muss man hier schon auch einmal in aller Deutlichkeit sagen, weil ich von dieser scheinheiligen Diskussion bald die Nase voll habe, um es einmal eindeutig zu
sagen! Man zeigt hier immer mit dem Finger auf die Landwirtschaft, handelt selber - jeder in seinem eigenen Garten - aber ganz anders. Das gilt auch für die städtischen Bereiche. Wennschon müssen wir die Diskussion gesamtheitlich führen und auch die Konsequenzen gemeinsam tragen. Wir sollten die Schuldigen nicht immer nur in
der Landwirtschaft suchen.
Noch zwei Sätze zu Mals, weil es ja zu erwarten war, dass dies zum Thema wird. Ich möchte die Diskussion aufzeigen, wie unterschiedlich man in diesem Zusammenhang diskutiert bzw. welche Schwierigkeiten man
hat, das umzusetzen, was man vorher großspurig verkündet hat. Auch ich muss mir jetzt den Vorwurf gefallen
lassen, dass dieses Gesetz aufgebaut wird, um den Malsern noch ein Bein zu stellen. Ich muss sagen, dass wir
die Leitlinien zu den Abstandsregelungen im Juni 2014 beschlossen haben. Da hat man in Mals noch über ein
Pestizidverbot und nicht über Abstandsregelungen diskutiert. Wir haben diesen Aktionsplan in der Umsetzung des
nationalen Aktionsplanes als erste Region oder Provinz Italiens umgesetzt, in einem Ausmaß, welches weiter
gefasst war, als es von den staatlichen Richtlinien gefordert gewesen wäre. Also, da hat man in Mals noch von
einem gesamten Verbot gesprochen. Auch als wir dieses Gesetz ausgearbeitet haben, waren wir noch alle der
Meinung - und so ist es auch immer kommuniziert worden -, dass man in Mals ein Pestizitverbot einführen wird
und keine Abstandsregelungen erlassen werden. Erst vor ein paar Wochen - diesbezüglich kann man uns jetzt
nicht den Vorwurf machen, da alles lange schon formuliert war - hat man in Mals eine Kehrtwende vollzogen, weil
man gesehen hat, dass das, was man den Leuten versprochen hat, und die Erwartungshaltung, die man geweckt
hat, nicht umsetzbar sind. Ich möchte ein Beispiel bringen, das die Malser anführen. Sie schreiben hier, um die
Zuständigkeiten des Bürgermeisters zu untermauern: "Der zweite ist jener, wonach der Bürgermeister als hochrangigster Vertreter der örtlichen Gesundheitsbehörde gilt. Als solcher kann er gemäß Artikel 32 …" Das ist dasselbe, was der Bürgermeister von Mals immer behauptet hat. Er als oberste Gesundheitsbehörde kann hier über
die Verordnung entsprechende Verbote aussprechen. Warum hat er das nicht getan?
ABGEORDNETER: (unterbricht)
SCHULER (SVP): Nein! Dann hätte er es mit Verordnung des Bürgermeisters machen müssen. Sie haben
aber einen Beschluss des Gemeindrates gemacht. Also haben sie selber eingesehen, dass das nicht möglich ist,
also das, was wir ihnen immer wieder gesagt haben. Sonst hätte es eine Verordnung des Bürgermeisters gebraucht. Wennschon hätte der Bürgermeister die Zuständigkeit und nicht der Gemeinderat. Das sind zwei verschiedene Welten. Sie haben trotz professioneller Unterstützung und obwohl sie sehr viel Geld ausgegeben haben, einsehen müssen, dass das nicht so einfach ist, wie sie verkündet haben. Um noch einmal darauf hinzuweisen, dass die Dinge nicht so einfach liegen, habe ich mir heute Vormittag die Verordnung von Mals noch einmal
angesehen. Man möchte jetzt eine Abstandsregelung machen, weil der nationale Aktionsplan hier einen Spielraum
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lässt, die Dinge noch restriktiver auszulegen. Sie haben gesagt, dass sie 50 Meter festlegen möchten, und führen
gleichzeitig die Ausnahmen für die Biomittel an. Aber man muss wissen, dass im nationalen Aktionsplan für alle
Mittel, die einen Risikofaktor tragen - früher waren es die R-Kategorien - die 10- bzw. 30-Meter-Regelung gilt. Das
betrifft - das kann man gerne nachlesen - auch eine Reihe von Biomitteln. Jetzt hat die Gemeinde Mals eine Verordnung beschlossen, in der sie die Biomittel herausnimmt. Das heißt, sie setzen den nationalen Aktionsplan nicht
restriktiv voraus, sondern in diesen Fällen war es sogar weitreichender. Das ist aber ein Ding der Unmöglichkeit.
Entweder das eine oder das andere! Hier hat man trotz professioneller Unterstützung anscheinend Kraut und Rüben verwechselt und eine Verordnung gemacht, die wirklich sehr fragwürdig ist. Dies, nur als Antwort auf die Geschichte in Mals. Ich möchte daran erinnern, wenn wir von diesem Gesetz reden: In Südtirol gibt es Malz - bei
allem Respekt -, aber es gibt nur 115 Gemeinden. Wir machen dieses Gesetz nicht für oder gegen Mals, sondern
für dieses Land Südtirol.
PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist abgeschlossen. Wir kommen zur Behandlung der Tagesordnungen.
Tagesordnung Nr. 1 vom 31.3.2016, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend Herbizide auf öffentlichen Flächen.
Ordine del giorno n. 1 del 31/3/2016, presentato dal consigliere Köllensperger, riguardante gli erbicidi in aree pubbliche.
Glyphosat ist der weltweit meistgenutzte Wirkstoff in Herbiziden (Unkrautbekämpfungsmitteln) und ist
ein sogenanntes “Totalherbizid”, das heißt es wirkt gegen alle Pflanzenarten, ist also sowohl gegen
ein-als auch zweikeimblättrigen Unkräuter wirksam. Entwickelt wurde Glyphosat vom US-Konzern
Monsanto, der bis heute Glyphosat-Herbizide unter dem Markennamen „Roundup“ vertreibt. In der
Praxis wird Glyphosat nicht als Alleinwirkstoff ausgebracht, sondern in Kombination mit Netzmitteln,
welche die Giftigkeit des Herbizids gezielt verstärken.
Die Gefahren, die von diesem Wirkstoff ausgehen, sind mittlerweile bekannt. In diesem Zusammenhang muss auch erwähnt werden, dass es neuerdings gelungen ist, bei der Allgemeinbevölkerung in
Deutschland Glyphosat und seine Metaboliten nicht nur im Urin, sondern auch in der Muttermilch
nachzuweisen.
Einige Länder haben bereits auf den Einsatz von Glyphosat verzichtet. Der Einsatz von Glyphosaten
(z. B. RoundUp) ist in Dänemark etwa bereits seit 2003 verboten. In den USA hat das National Cancer Institute, Centers for Disease Control (USDA), erst kürzlich einen Zusammenhang zwischen dem
Anstieg von Nierenerkrankungen und der Einführung von Glyphosaten (z. B. RoundUp) im Handel
nachgewiesen. Am 20. März 2015 veröffentlichte die International Agency for Research on Cancer
(IARC), eine Institution der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Aussendung, laut der Glyphosat als „Wahrscheinlich krebserregend für Menschen“ eingestuft wurde.
Am 2. Juli 2015 wurde der Beschlussantrag Nr. 393/15 der vorsieht, dass die Verwendung von
Glyphosat und glyphosathaltigen Produkten auf allen öffentlichen Flächen und durch öffentliche Einrichtungen (Gesellschaften, Verbände, Gemeinden, Forschungseinrichtungen usw.) verboten wird,
vom Landtag genehmigt und ist somit verbindlich.
Aus diesen Gründen
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf,
in der Durchführungsverordnung zum Gesetz, das genehmigt wird, das Verbot der Verwendung von
Herbiziden (Glyphosat und glyphosathaltigen Produkten) auf allen öffentlichen Flächen und durch öffentliche Einrichtungen (Gesellschaften, Verbände, Gemeinden, Forschungseinrichtungen usw.) vorzusehen.
---------Il glifosato è il principio attivo più usato al mondo negli erbicidi (diserbanti). Fa parte dei cosiddetti erbicidi totali – quelli che agiscono su tutte le specie vegetali, e pertanto sugli infestanti sia mono che
dicotiledoni. Il glifosato è stato creato dal gruppo americano Monsanto, che finora ha venduto erbicidi
con glifosato sotto il nome di Roundup. In partica il glifosato non è usato come principio attivo unico,
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ma in combinazione con agenti bagnanti (tensioattivi), che aumentano in modo mirato la velenosità
dell’erbicida.
I rischi causati da questo principio attivo sono ormai noti. Al riguardo bisogna ricordare che recentemente, in Germania, si è riusciti a dimostrare la presenza di glifosato e dei suoi metaboliti nella popolazione in generale – non solo nelle urine ma anche nel latte materno.
Alcuni Paesi hanno già rinunciato all’uso del glifosato. In Danimarca l’uso dei glifosati (p.es. Roundup) è vietato già dal 2003. Di recente negli Stati Uniti il National Cancer Institute, Centers for Disease Control (USDA), ha dimostrato un rapporto fra l’aumento delle malattie renali e l’introduzione di
glifosati (p.es. Roundup) sul mercato. Il 20 marzo 2015 la International Agency for Research on Cancer (IARC), un’istituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ha emesso un comunicato che classifica il glifosato come “probabilmente cancerogeno per l’essere umano”.
Il 2 luglio 2015 il Consiglio provinciale ha approvato la mozione n. 393/15 che vieta l’impiego di glifosato e di prodotti contenenti glifosato su tutte le aree pubbliche e da parte di strutture pubbliche (società, associazioni, Comuni, istituti di ricerca ecc.). Si tratta quindi di prescrizioni
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale
a prevedere nel regolamento di esecuzione della legge il divieto di utilizzo di erbicidi (glifosato e prodotti contenenti glifosato) su tutte le aree pubbliche e da parte di strutture pubbliche (società,
associazioni, Comuni, istituti di ricerca ecc.).
Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ganz kurz zu Tagesordnung Nr. 1, deren Thema wir ja schon einmal hatten. Erstens möchte ich klarstellen, dass hier nicht die
Landwirtschaft betroffen ist. Es geht um die Herbizide auf öffentlichen Flächen und es geht darum, dass Beschlussantrag 393/15 am 2. Juli des letzten Jahres hier im Landtag verabschiedet wurde. Der entsprechende
Punkt besagt, dass Glyphosat und glyphosathaltige Produkte vor allem auf öffentlichen Flächen und öffentlichen
Einrichtungen verboten werden sollen. Dieser Beschlussantrag ist vom Landtag genehmigt worden und somit für
die Regierung verbindlich. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Die erste ist, dass man
es in dieses Gesetz oder in irgendeinen Gesetzestext fasst. In Artikel 7, Absatz 4 war es ja bereits enthalten, bevor es im Gesetzgebungsausschuss wieder entfernt wurde. Die zweite ist, dass die Regierung per Durchführungsbestimmung sagt, wie die öffentlichen Einrichtungen auf öffentlichen Flächen mit diesem Verbot umzugehen haben. Auf diese Möglichkeit spiele ich mit diesem Tagesordnungsantrag. Der Landtag soll die Landesregierung
auffordern, erstens den bereits mehrheitlich beschlossenen Beschlussantrag einzuhalten und zweitens wenigstens
in der Durchführungsverordnung - wenn schon nicht im Gesetzestext - zum Gesetz zu genehmigen, damit das
Verbot der Verwendung von Herbiziden auf allen öffentlichen Flächen noch einmal festgeschrieben wird. Danke
schön!
BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Soviel Emotion, Herr Landesrat Schuler, hätte ich Ihnen gar
nicht zugetraut! Aber ich kann in diesem Fall mit Ihnen mitfühlen.
Zur Tagesordnung von Kollegen Köllensperger! Es scheint mir doch etwas verwegen, hier im Landtag Beschlüsse zu fassen, die Gesellschaften, Verbände, Gemeinden, Forschungseinrichtungen und dergleichen betreffen. Ich beziehe mich auf das Beispiel Gemeinden, die ja eine Gemeindeautonomie haben. Es ist heutzutage nicht
mal mehr möglich, von den Gemeinden eine Antwort auf eine Landtagsanfrage zu erhalten. Wie soll dann ein
Verbot des Landtages in den Gemeinden draußen greifen? Grundsätzlich wäre es sinnvoll, dass diese glyphosathaltigen Produkte auf öffentlichen Flächen nicht mehr verwendet werden. Ich habe in der einen oder anderen
Aussage von Ihnen, Herr Landesrat, auch einiges herausgehört. Einiges davon stimmt, einiges nicht, denn Sie
haben vom urbanen Bereich gesprochen, in den Städten würde dieses Glyphosat verwendet. Als Koordinator der
Stadtwerke Brixen, wo ich hauptsächlich für diesen Bereich zuständig war, kann ich Ihnen sagen, dass wir diese
Mittel bis 2007/2008 verwendet haben, danach aber nicht mehr. Dies einfach deshalb, weil wir schon in Schulungen und dergleichen festgestellt haben, dass dieses Glyphosat sehr schädlich ist. Ein Mittel, das bei Ausbringung
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innerhalb kürzester Zeit jeden Grünstreifen und jede Vegetation dunkelbraun macht, kann nicht gesund sein und
kann auch nicht völlig bedenkenlos verwendet werden. Hier haben Sie in den kleinen Gemeinden das große
Problem, Herr Landesrat, denn dort ist der einfache Gemeindearbeiter bei der Ausbringung mit diesem Typenblatt
überfordert. Das kann man im landwirtschaftlichen Betrieb ohne Aufwand und ohne Einschränkung kaufen. Man
kann es ausbringen, frei nach der Manier: Ich nehme mal die doppelte Dosierung, denn das kann nicht schaden.
Dann brauche ich das im Herbst nicht mehr ausbringen. Ansonsten muss ich dieses Mittel mindestens zweimal im
Jahr ausbringen. Wir haben versucht, das durch das Entfernen mit Harke in den Griff zu bekommen. Das ist zwar
ein beträchtlicher Mehraufwand, hat aber schlussendlich einen gewissen Erfolg gezeigt. Wir haben damals auch
auf die Laubblasgeräte verzichtet. Ich sehe, dass das in Bozen immer noch große Mode ist. Diese stattlichen
Männer haben eine Freude, hier mit dem Motor etwas gas geben zu können, Lärm zu machen und manchmal
auch den Damen hinterher zu blasen. Ich möchte darauf verweisen, das ist ein Problem, das Sie hauptsächlich in
den kleinen Ortschaften haben, Herr Landesrat. Sie haben hier die Situation etwas unterschätzt.
Wie gesagt, diesem Tagesordnungsantrag können wir sicher nicht zustimmen, weil er schlicht und einfach
die Kompetenzen des Landtages überschreitet. Ich kann doch nicht den Verbänden, Gesellschaften und Gemeinden vorschreiben, was sie zu tun oder zu lassen haben.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Hier geht es um eine Thematik, die bereits beschlossen
wurde. Seitdem wir gehört haben, dass Glyphosat auch im Bier festgestellt wurde, muss uns das natürlich sehr
beunruhigen und sehr zu denken geben. Abgesehen von der Frage der Zuständigkeit denke ich schon, dass wir
hier im Landtag einen Beschluss gefasst haben. Wenn es möglich ist, diesen Tagesordnungspunkt umzusetzen,
sollten wir die Ausbringung von Glyphosat auf öffentlichen Flächen verhindern. Hier geht es ja nicht um die Landwirtschaft. Hier wird genau das angeprangert, dass auf der einen Seite die Landwirtschaft immer beschuldigt wird,
etwas Negatives in diesem Bereich zu tun, was die Herbizide und Pestizide angeht, aber auf der anderen Seite
hätten die öffentliche Hand und manche Gemeinden hier durchaus Bringschuld. Glyphosat hat einiges Aufsehen
erregt, nicht zu Unrecht. In höheren Konzentrationen ist es ja offenbar krebserregend. Allerdings hat man mir beim
Bier gesagt, dass man schon etwas mehr trinken müsste. 1.000 Maß am Tag wären dann auch bei wirklich durchhaltevermögenden Trinkern etwas viel. Aber wenn diese Forderung umsetzbar ist, dann bin ich auch dafür, dass
man eine solche Regelung trifft, die hier - wie gesagt - in keinster Weise in irgendeiner Form irgendwie in die
Thematik bzw. in die Diskussion eingreift. Vom Landesrat wurde nicht zu Unrecht kritisiert, dass hier manchmal
auch etwas scheinheilig argumentiert wird. Wie gesagt, den Bauern wird in diesem Fall vorgeworfen, alles Mögliche zu tun, um die Umwelt zu verpesten, aber im eigenen Garten wird dann manchmal doch recht hemmungslos
mit Pestiziden und Herbiziden umgegangen. Wenn die Gemeinden bestimmte Grünflächen sauber halten wollen,
verwenden sie auch entsprechende Mittel. Dort ist es ja - wie der Landesrat angemerkt hat - in vielen Fällen nicht
einmal kontrollierbar. Selbstverständlich wird da recht munter darauf losgespritzt, wie es so im Volksmund heißt.
Wenn wir dieses Verbot in die Durchführungsverordnung einfügen könnten, dann hätten wir in diesem Sinne sicherlich etwas Gutes im Zusammenhang mit dem Herbizid Glyphosat getan.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Voteremo questo ordine del giorno
come l'abbiamo votato l'altra volta. Il problema è che l'altra volta l'avete votato tutti. Ho controllato nell'archivio del
Consiglio provinciale e il testo è identico alla mozione che è stata approvata con 17 voti favorevoli e 16 voti contrari. Quindi i 17 voti dovrebbero esserci anche adesso. Oppure se non era attuabile una mozione di questo tipo,
andava chiarito prima. Io non credo non fosse attuabile, per cui è da votare nuovamente questa indicazione di
agganciare questa norma al regolamento di attuazione.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich möchte mich
hier nur zum besseren Verständnis äußern. Ich habe den Beschlussantrag wiederholt, aber der entscheidende
Satz ist jener, wenn ich am Ende der Prämissen sage, dass dieser schon beschlossen worden ist. Ich möchte
nicht noch einmal im Meritum eingehen. Er ist beschlossen worden und ich ersuche die Regierung, diesen schon
im Juli des letzten Jahres gefällten Beschluss in den Durchführungsbestimmungen zu diesem Gesetz zu berücksichtigen. Nicht mehr und nicht weniger! Es geht nicht um die Landwirtschaft. Ich gehe auch davon aus, dass dies
umsetzbar ist, weil, Herr Landesrat Schuler, Sie ja selbst - ich bitte kurz um Aufmerksamkeit - im Gesetzestext,
den Sie im Gesetzgebungsausschuss eingebracht haben, in Artikel 7, Absatz 4 gesagt haben, dass auf allen nicht
landwirtschaftlich genutzten Flächen des Landesgebietes keine Pestizide ausgebracht werden dürfen, die karzinogen sind. Ich kürze es jetzt ein bisschen ab. Das ist im Sinne dieses Beschlussantrages und das ginge mir ab-
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solut in Ordnung, wenn in diesem Sinne auch in den Durchführungsbestimmungen danach entsprechende Bestimmungen gefasst werden. Ich möchte hier nicht noch einmal über den alten Antrag abstimmen. Ich ersuche die
Regierung, einen bereits angenommenen Antrag in die Durchführungsbestimmungen aufzunehmen.
PRÄSIDENT: Ich möchte darauf hinweisen, dass hier irgendetwas schief läuft. Landesrat Schuler hat bereits geantwortet. Es ist keine Replik zulässig, aber wir haben Kollegen Köllensperger verständnishalber das Wort
erteilt. Wir können es im weiteren Sinne als Fortgang der Arbeiten interpretieren.
Kollege Leitner, Sie haben das Wort zum Fortgang der Arbeiten.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich möchte nicht etwas dazu, sondern etwas wegtun. Ich
würde vorschlagen, dass alles, was in Klammer steht, also der Verweis auf Gesellschaften, Verbände, Gemeinden, Forschungseinrichtungen usw., gestrichen wird. Verbände und Gesellschaften sind keine öffentlichen Einrichtungen, die Gemeinden schon. Wenn man die Forschungseinrichtungen mit hinein nimmt, kann die Laimburg
zusperren oder? Ich würde den Text so lassen, aber ohne die Spezifizierung, die zwischen Klammer angeführt
wird. Dann stimmt das nicht mehr zusammen. Verbände sind aus meiner Sicht keine öffentlichen Einrichtungen.
PRÄSIDENT: Kollege Köllensperger, sind Sie damit einverstanden?
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Wir haben schon
bei der Behandlung des Beschlussantrages darüber diskutiert, dass es wahrscheinlich keinen öffentlichen Verband gibt. Ich habe das zur Kenntnis genommen und dann wird es auch auf keinen Verband angewandt werden.
Wir hatten damals dieselbe Diskussion. Wenn Sie wollen, können wir dies auch streichen.
PRÄSIDENT: Somit ist alles, was zwischen Klammern steht, gestrichen.
Landesrat Schuler, bitte.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Zuerst
möchte ich meinem Kollegen Walter Blaas großteils zustimmen. In der Frage der Zuständigkeiten zwischen Land
und Gemeinden ist es in der Tat so unterstrichen worden. Eines ist - diese Diskussion um das Glyphosat habe ich
mit sehr viel Interesse verfolgt - auch, wie die ganze Diskussion läuft und wie der Entscheidungsprozess ausgeht.
Wir wissen, dass momentan die Verlängerung der Zulassung von Glyphosat ansteht. In Brüssel tut man sich zur
Zeit relativ schwer, die entsprechende Entscheidung zu treffen. Auf der anderen Seite ist es so, dass EFSA, die
zuständige Agentur für Lebensmittelsicherheit mit Sitz in Parma, also die europäische Agentur der Auffassung ist
und in ihrer Bewertung schreibt, dass sie Glyphosat möglicherweise nicht als krebserregend sieht, wie es die
WHO eingetragen hat. Es handelt sich - wie gesagt - um die offizielle Agentur der Lebensmittelsicherheit der EU.
Auf der anderen Seite kam das Institut für Risikobewertung in Deutschland zum selben Schluss. Wir haben hier
auf der einen Seite die Aussage der WHO, welche besagt, dass besagtes Mittel möglicherweise krebserregend ist,
und auf der anderen Seite die EFSA sowie das deutsche Institut für Risikobewertung, die nicht dieser Auffassung
sind. Letztere haben eine ganze Reihe von Untersuchungen und Studien entsprechend bewertet und sind zum
Schluss gekommen, dass Glyphosat möglicherweise nicht als krebserregend einzustufen ist. Das heißt - das
möchte ich auch klären -, dass diese zwei Aussagen nicht unbedingt widersprüchlich sind, denn die Untersuchungsmethoden sind grundsätzlich andere. Die WHO sagt, dass sie etwas Bestimmtes hochkonzentriert untersuchen. Sie nehmen Glyphosat und andere Dinge her und kontrollieren es mit einer maximalen Dosierung, während
EFSA und das Institut für Risikobewertung in Deutschland es unter den normalen Umständen bewerten, wie es
ausgebracht wird. Das ist natürlich ein großer Unterschied in der Bewertung. Wir wissen auch, dass die WHO
sagt, dass rotes Fleisch, Alkohol, Rußpartikel von Diesel und Handystrahlungen wahrscheinlich krebserregend
sind. Kaffee ist sogar sicher krebserregend, weil er entsprechende Inhaltsstoffe hat. Dann müssten wir jetzt ein
breites Verbot aussprechen. Im Moment stellt sich die große Frage, wie die Politik entscheidet oder wie wir hier
entscheiden sollen, aufgrund einer wissenschaftlichen Basis oder aufgrund einer persönlichen Meinung heraus?
Ich bin der Meinung, dass man hier so verfahren sollte, wie man es auch von der Pharmaindustrie bzw. von der
Genehmigung der Pharmazeutika gewohnt ist. Wir sollten uns auf das verlassen, was die Wissenschaft herausfindet. Ob etwas zugelassen wird oder nicht, entscheidet ohne Wenn und Aber die Wissenschaft und nicht die Politik.
Hier im Bereich der Pflanzenschutzmittel sollte plötzlich die Politik entscheiden, ob etwas als gefährlich einzustu-
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fen ist oder nicht. Dieser Unterschied ist auch irgendwo interessant zu beobachten. Ich bin der Meinung, dass man
auf wissenschaftlicher Basis entscheiden sollte.
Das, was vorher im Gesetz drinnen stand und dann aufgrund eines Änderungsantrages im Gesetzgebungsausschuss gestrichen worden ist - Pflanzenschutzmittel, die als karzogen eingestuft sind -, widerspricht sich
ja nicht. Wenn jetzt EFSA oder Brüssel feststellt, dass Glyphosat nicht als krebserregend einzustufen ist, dann gilt
auch kein Verbot. Also heißt es nicht, dass, wenn es drinnen geblieben wäre, es einem Verbot von Glyphosat
gleichzusetzen wäre. Das steht hier nirgends. Hier liegt ein Missverständnis vor. Hier reden wir von Glyphosat und
ich habe schon in meiner Stellungnahme damals gesagt, dass ich gegen den damaligen Beschlussantrag bzw.
diese Tagesordnung bin, aus den vorher genannten Gründen. Jetzt läuft dieses Verfahren in Brüssel. Das sollten
wir abwarten. Wenn Glyphosat nicht mehr zugelassen wird, dann erledigt es sich sowieso. Wenn es hingegen
zugelassen wird, dann wird es auch eine entsprechende Begründung dafür geben.
Nichtsdestotrotz arbeitet die Landwirtschaft intensiv daran, auf Herbizide in Zukunft möglichst verzichten zu
können. Also unabhängig von dieser Diskussion ist es wichtig, dass man die andere Entwicklung massiv weiter
betreibt. Das wird man auch weiterhin tun.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die so abgeänderte Tagesordnung Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 5 Ja-Stimmen und 17 Nein-Stimmen abgelehnt.
Tagesordnung Nr. 2 vom 31.3.2016, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger, betreffend die
Ökologisierung der Landwirtschaft.
Ordine del giorno n. 2 del 31/3/2016, presentato dal consigliere Köllensperger, riguardante rendere
l'agricoltura più ecologica.
Nachhaltige Landwirtschaft bedeutet, dass nicht die Produktion oder Investition in die Profitmaximierung der Landwirtschaft gefördert und belohnt werden soll, sondern dass der Erhalt und der Schutz
der Biodiversität im Vordergrund stehen soll. Die Ökologisierung der Landwirtschaft muss jetzt verstärkt und entsprechend gefördert werden, damit weiterer nicht gutzumachender Schaden verhindert
werden kann, wie es bei den Almwiesen und dem Gülle-Problem der Fall ist. Durch jahrelange Planierung und Überbewirtschaftung der Bergwiesen wurde in hohem Maße Nitrat eingesetzt und es
wurden zumeist Futterpflanzen gesetzt. Durch den erhöhten Dünger-Anfall aufgrund von Zukäufen
von nicht-hofeigenen Futtermitteln (sprich Kraftfutter) und dem Zwang, diese Hofdünger auf die eigenen Flächen ausbringen bzw. diese dort „deponieren“ zu müssen, sinkt einerseits die Futterqualität
der Wiesen und andererseits leidet die Biodiversität darunter.
In der Gesellschaft besteht eine hohe Akzeptanz dafür, Geld für den Schutz der Landschaft zur
Verfügung zu stellen indem die dazu nötigen Mittel im Haushalt ausgewiesen werden, sofern mit diesen Mitteln nicht die Profitmaximierung von Betrieben gefördert wird sondern ein echter Mehrwert für
Mensch und Natur geschaffen wird. Der Erhalt und der Schutz der Biodiversität stellt einen solchen
Mehrwert dar. Die politische Fehlsteuerung, nur den Produktionszuwachs zu fördern muss eingestellt
werden, da eine übermäßige Intensivierung der Land- und Viehwirtschaft auf lange Sicht kontraproduktiv ist. Dementsprechend sollten die vorhandenen Fördermittel eingesetzt werden.
Laut letzten Berichten des FIBL (Forschungsinstitut für biologischen Landbau/Schweiz, Deutschland,
Österreich) ist der ökologische Landbau im Wachstum begriffen: 43,7 Millionen Hektar wurden 2014
weltweit ökologisch bebaut (das bedeutet 0,5 Millionen Hektar mehr als im Jahr 2013), allein in Europa sind es 11,6 Millionen Hektar.
Österreich setzt sehr bewusst auf die Ökologisierung der Landwirtschaft. Das zeigen die offiziellen
Daten des Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft wonach
bereits über 17 % der landwirtschaftlichen Betriebe Österreichs Biobetriebe sind und 20 % der landwirtschaftlichen Flächen biologisch bewirtschaftet werden.
Bereits seit den 1990er Jahren unterstützt Österreich die Ökologisierung der Landschaft und es werden folgende Maßnahmen dazu vorgesehen: mit dem Agrarumweltprogramm ÖPUL (österreichische
Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum
schützenden Landwirtschaft) werden 150 Millionen Euro für Biobetriebe (das entspricht mehr als 1/3
– 37 % der gesamten ÖPUL-Förderungen), Ausgleichszulagen (etwa 1/4) für benachteiligte Gebiete
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(AZ) an Biobauern in Berggebieten, den Biobonus (höherer Zuschuss, bessere Bewertung im Auswahlverfahren) bei Förderungen der Investitionen, Information für Betriebe, Marktanalysen, usw.
Aufgrund der Begeisterung für den biologischen Landbau hat sich auch die bayerische Regierung
damit auseinander gesetzt, die ökologische Landwirtschaft ins Regierungsprogramm aufgenommen
und spezielle Förderungen für den Bio-Landbau vorgesehen. Das bayerische Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sieht das KULAP-Programm (Kulturlandschaftsprogramm) für
die Initiative „Bio-Regio Bayern 2020“ vor, um den Anteil des Ökolandbaus zu verdoppeln (von 6 auf
12 % bis 2020). Das Programm sieht eine Erhöhung der jährlichen Prämien für den ökologischen
Landbau vor: für Ackerland und Grünland wurde die Prämie pro Hektar bewirtschafteter Fläche von
200 auf 273 (Euro pro Hektar) erhöht. Für Dauerkulturen beträgt die Förderung 975 €/ha und für
Gemüse 468 €/ha. Für Bio-Neueinsteiger werden im ersten und zweiten Jahr folgende Fördermaßnahmen vorgesehen: 350 €/ha für Ackerland und Grünland, 915 €/ha für Gemüse sowie 1.250 €/ha
Dauerkulturen.
Auch die Schweiz setzt auf Biodiversität und fördert regionale Kreisläufe. Statt nur die Quantität
anzustreben wird in der Landwirtschaft auf die Qualität gesetzt, auch wenn dies bedeutet, etwas weniger zu produzieren.
Vor allem im Grünlandbau ist die Schweiz ein Vorbild. Aktuell werden 70 % der Nährstoffe auf hofeigenen Flächen (Wiesen/Weiden) erzeugt, nur 30 % zugekauft. Im benachbarten Ausland ist es laut
Schweizer Untersuchungen genau umgekehrt. Die Richtlinien der AGFF (Arbeitsgemeinschaft zur
Förderung des Futterbaus) sehen in ihrem Positionspapier als Oberziel folgendes vor:
„Der schweizerische Futterbau erzeugt standortgerecht und umweltschonend genügend Wiesenfutter, das erlaubt, einen möglichst hohen Anteil der tierischen Leistung auf wirtschaftliche Weise mit
betriebseigenem Futter zu produzieren.“ Genau das muss das Ziel sein. Es ist betriebswirtschaftlich
und ökologisch sinnvoll mit den eigenen Flächen zu wirtschaften. Dies ist nicht nur für Natura2000Flächen möglich, sondern flächendeckend, wie das Schweizer Modell „SwissBilanz“ zeigt. Dieses
besagt, dass der Bauer als privatwirtschaftlich organisierter Unternehmer in seinen betriebswirtschaftlichen Entscheidungen frei ist, solange er eine ausgeglichene Nährstoffbilanz für seinen Betrieb (=seine Tiere, Produkte, Flächen) aufweisen kann.
Diese Wende zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft scheint auch in Südtirol langsam geteilt zu
werden, auch von den Bauern selbst. Eine interne Umfrage der eigenen Mitglieder, mit der der Bauernbund alle 5 Jahre die Zufriedenheit und Stimmung seiner Mitglieder erforscht hat nämlich ergeben, dass sich ca. 60 % der Mitglieder für die biologische Landwirtschaft begeistern können. Laut
salto.bz können sich zwei Drittel, sprich 67 %, gar vorstellen, von der traditionellen auf die biologische Landwirtschaft umzusteigen. Somit scheinen auch die Südtiroler Bauern dem Bio-Trend zu folgen, wie es in benachbarten Ländern wie der Schweiz, Österreich und Bayern schon länger der Fall
ist.
Als Vorbild kann hierzulande die Weinwirtschaft gelten, die in den letzten Jahren große Fortschritte
gemacht hat. Auch in der Land- und Viehwirtschaft soll in Südtirol die Devise „Qualität vor Quantität“
lauten, um zu einer nachhaltigen Landwirtschaft zurückzukehren. Diese Neuausrichtung muss jetzt in
Angriff genommen werden und nicht als Fernziel in die Zukunft verbannt werden.
Aus diesen Gründen
fordert
der Südtiroler Landtag
die Landesregierung auf,
1. Fördermaßnahmen am Beispiel der in Sachen Bio-Anbau fortschrittlichsten europäischen
Regionen (Schweiz, Bayern usw) vorzusehen, um Südtiroler Bauern, die auf eine ökologische Landwirtschaft umsteigen möchten, die Ökologisierung ihres Landbaus (unter Anwendung der Kriterien der in Südtirol aktiven Bio-Anbauverbände) zu erleichtern;
2. die derzeit hohen Kontrollkosten für die Bio-Kontrollen, die so manchen Kleinbauern
abschrecken, wieder durch die öffentliche Hand zu finanzieren oder zumindest drastisch zu
reduzieren, damit der Wettbewerbsnachteil, den Bio-Bauern dadurch oft erfahren, aufgehoben wird;
3. das Verbands-Bio-Wesen stärker zu fördern, weil die Verbände (z.B. von Bioland, Naturland, Demeter und Bund Alternativer Anbauer) regional ausgelegt sind und besser kontrol-
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liert werden als EU-Bio (das auch aus China, Israel oder anderen Teilen der Welt stammen
kann), z.B. in Form der Förderung von Mitgliedsbeiträgen bei diesen Verbänden;
4. die Beratung und Weiterbildung im Biolandbau zu fördern.
---------Agricoltura sostenibile non significa promuovere e premiare la produzione o gli investimenti per la
massimizzazione dei profitti nell’agricoltura, bensì mettere in primo piano la conservazione e la protezione della biodiversità. È ora necessario rafforzare e promuovere misure volte a rendere
l’agricoltura più ecologica al fine di scongiurare danni irreparabili come nel caso degli alpeggi e dello
spargimento del liquame. Da anni i prati di montagna sono sottoposti a livellamenti e a uno sfruttamento eccessivo. Sono state impiegate elevate quantità di nitrati, e nella maggior parte dei casi si è
passati alla coltivazione di piante foraggere. L’elevata presenza di fertilizzanti, dovuta all’acquisto di
mangimi non provenienti dalla propria attività agricola (ovvero mangimi concentrati) e la necessità di
spargere ovvero “depositare” i fertilizzanti di propria produzione sui prati, non pregiudica solo la qualità delle piante che crescono sui prati ma anche la biodiversità.
All’interno della società c’è un alto grado di accettazione per quanto riguarda lo stanziamento di denaro per la tutela del paesaggio, ovvero l’iscrizione dei fondi necessari a bilancio, a condizione che
questi non vengano impiegati per massimizzare i profitti dei singoli produttori, bensì servano a creare
un vero valore aggiunto per le persone e per la natura. La conservazione e la protezione della biodiversità sono proprio questo valore aggiunto. L’agricoltura e la zootecnia, se praticate in modo troppo
intensivo, a lungo termine possono avere degli effetti negativi e bisogna pertanto porre fine a una simile strategia che si propone soltanto di aumentare la produzione. Gli incentivi dovrebbero essere
impiegati in quest’ottica.
Stando a quanto riportato recentemente dal FIBL (l’istituto di ricerca per l’agricoltura biologica/
Svizzera, Germania, Austria) l’agricoltura biologica è in crescita: a livello mondiale nel 2014 sono
stati coltivati con criteri ecologici 43,7 milioni di ettari di terreno (0,5 milioni di ettari in più rispetto al
2013), 11,6 milioni di ettari nella sola Europa.
L’Austria punta con convinzione a rendere più ecologica l’agricoltura. Lo dimostrano i dati ufficiali del
ministero federale dell’agricoltura e delle foreste, dell’ambiente e delle risorse idriche, secondo i quali
già oltre il 17% dei produttori agricoli austriaci segue i metodi dell’agricoltura biologica, e il 20% dei
terreni agricoli è coltivato in modo biologico.
Già a partire dagli anni ‘90, l’Austria ha sostenuto l’agricoltura ecologica, e a tale scopo sono previste
le seguenti misure: attraverso il programma agroambientale ÖPUL (programma austriaco per promuovere un’agricoltura rispettosa dell’ambiente, estensiva e compatibile con le esigenze di protezione dell’habitat naturale) ai produttori biologici vengono messi a disposizione 150 milioni di euro
(che corrispondono a oltre 1/3, ovvero al 37%, degli incentivi ÖPUL); indennità compensative (circa
1/4) a favore dei produttori biologici nelle zone di montagna; il “biobonus” nell’ambito della promozione degli investimenti (maggiori contributi, più punti nella procedura di selezione); informazioni ai
produttori; analisi di mercato ecc.
Considerato l’entusiasmo nei confronti dell’agricoltura biologica, anche l’esecutivo bavarese ha trattato l’argomento inserendolo poi nel suo programma, in cui prevede degli incentivi mirati per
l’agricoltura biologica. Il ministero bavarese per l’alimentazione, l’agricoltura e la silvicoltura, nel quadro dell’iniziativa “Bio-Regio Bayern 2020” (Baviera regione bio 2020), ha previsto il programma KULAP, volto alla tutela del paesaggio naturale e a raddoppiare la percentuale dell’agricoltura biologica
(dal 6 al 12% entro il 2020). Il programma prevede un incremento dei premi annuali a favore
dell’agricoltura biologica: per i seminativi e le superfici prative il premio previsto è stato innalzato da
200 a 273 euro all’ettaro. Per le colture permanenti l’incentivo ammonta a 975 €/ha e per gli ortaggi a
468 €/ha. Per gli agricoltori passati di recente alla coltivazione biologica, nel primo e nel secondo
anno sono previsti i seguenti incentivi: 350 €/ha per i seminativi e le superfici prative, 915 €/ha per gli
ortaggi e 1.250 €/ha per le colture permanenti.
Anche la Svizzera punta sulla biodiversità e sostiene i circuiti regionali. Non ci si limita a impegnarsi
a favore della quantità ma si punta alla qualità dell’agricoltura, anche se ciò comporta un leggero
calo della produzione.
La Svizzera è un esempio da seguire soprattuto per quanto riguarda la coltivazione delle superfici
prative. Attualmente i produttori coltivano il 70% dei mangimi sui propri terreni (prati/pascoli), e solo
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per il 30% del fabbisogno ricorrono all’acquisto. Stando alle ricerche condotte in Svizzera, nei Paesi
limitrofi la situazione è diametralmente opposta. Le direttive dell’Associazione per la promozione
della foraggicoltura (APF) prevedono il seguente obiettivo primario:
“le coltivazioni foraggere svizzera producono, nel rispetto delle caratteristiche del luogo e
dell’ambiente, foraggi a sufficienza per coprire in modo economico gran parte del fabbisogno nutritivo
degli animali.” Dal punto di vista economico-aziendale ed ecologico sarebbe opportuno servirsi
esclusivamente dei propri terreni per produrre mangimi. Questa possibilità è data non solo per i terreni che rientrano nella rete Natura 2000, bensì per l’insieme delle aree, come dimostra il modello
svizzero SwissBilanz, il quale prevede che l’agricoltore, in quanto imprenditore, possa assumere
liberamente le proprie decisioni sotto il profilo economico a condizione di mantenere equilibrato il bilancio dei nutrienti per la sua attività (animali, prodotti, terreni).
Questa inversione di rotta verso un’agricoltura sostenibile sta trovando lentamente sempre più
sostenitori anche in Alto Adige e anche tra le fila degli agricoltori stessi. Secondo un sondaggio interno con il quale il Bauernbund ogni cinque anni sonda la soddisfazione e gli umori dei propri iscritti,
circa il 60% si dice interessato all’agricoltura biologica. Secondo salto.bz due terzi, ovvero il 67%, ritiene possibile passare dall’agricoltura tradizionale a quella biologica. Anche tra gli agricoltori altoatesini sembra diffondersi sempre di più la tendenza al biologico che ha già preso piede da tempo nei
Paesi e nelle regioni limitrofi, quali la Svizzera, l’Austria e la Baviera.
In Alto Adige funge da modello il settore vitivinicolo, che negli ultimi anni ha compiuto grandi progressi. Nella nostra provincia, anche nel settore agricolo e zootecnico, si dovrebbe puntare alla qualità piuttosto che alla quantità al fine di ritornare a un’agricoltura sostenibile. Questo processo di
riorientamento va avviato sin da ora, e non relegato tra gli obiettivi a lungo termine.
Ciò premesso,
il Consiglio della Provincia
autonoma di Bolzano
invita
la Giunta provinciale
1. a prevedere degli incentivi, seguendo l’esempio delle regioni europee che svolgono un ruolo
pionieristico nell’agricoltura biologica (Svizzera, Baviera ecc.), per gli agricoltori altoatesini
che intendono passare all’agricoltura biologica (applicando i criteri previsti dalle associazioni
dei produttori biologici);
2. a finanziare con fondi pubblici o almeno a ridurre drasticamente gli elevati costi legati ai controlli biologici, che spaventano molti agricoltori, al fine di eliminare lo svantaggio competitivo
con cui spesso deve fare i conti chi pratica l’agricoltura biologica;
3. a promuovere maggiormente le associazioni dell’agricoltura biologica (ad es. Bioland, Naturland, Demeter e Unione coltivatori alternativi), dato che esse hanno carattere regionale e
possono essere controllate più facilmente del biologico UE (che può provenire anche dalla
Cina, da Israele o da altre parti del mondo), ad esempio incentivando le quote partecipative
di tali associazioni;
4. a promuovere la consulenza e la formazione nell’ambito dell’agricoltura biologica.
Abgeordneter Köllensperger, Sie haben das Wort für die Erläuterung.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Die Ökologisierung der Landwirtschaft als Ziel - glaube ich - hat ja breiten Konsens innerhalb der Landwirtschaft selber. Es geht
wennschon darum, wie wir dieses Fernziel verfolgen, welche Schritte wir setzen und in welchen Zeiten wir das
machen. Es soll kein Krieg von "gut oder böse" sein, sondern - wie schon der Landesrat gesagt hat - es ist klar,
dass es hier viel zu diskutieren gäbe. Auch biointensive Monokulturen sind nicht das Gute per Definition. All das
weiß ich und all das ist schon diskutiert worden. Ich schicke das voraus, um diese Konfliktualität hier einmal zu
nehmen und in der Hoffnung, dass dieser Beschlussantrag zur Ökologisierung der Landwirtschaft hier als positiver
und nicht als fundamentalistischer Beitrag angesehen wird. Was heißt im Prinzip nachhaltige Landwirtschaft oder
Ökologisierung? Das heißt einmal, dass insbesondere der Schutz der Biodiversität im Vordergrund steht und nicht
die Profitmaximierung. Dieser wäre zu fördern und auch diesbezüglich besteht Konsens, dass man die Biodiversität stützt und fördert. Als Beispiel möchte ich die Almwiesen und das Gülleproblem anführen, worüber gerade
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letzthin intensiv diskutiert wurde. Dadurch, dass wir eine intensive Vieh- wie Landwirtschaft haben, schließt sich
dieser Kreislauf nicht mehr. Unsere Turbokühe, die mit Soja aus Brasilien oder mit Kraftfutter aus der Poebene
gemästet werden, produzieren dermaßen viel, dass natürlich auf den eigenen Futterwiesen die Ausbringung bei
weitem nicht mehr reicht. Deswegen müssen weitere Wiesen dazu herhalten und darunter leidet die Biodiversität.
In der Gesellschaft besteht meines Erachtens eine hohe Akzeptanz darüber, Geld für den Schutz der Landschaft
und der Biodiversität zur Verfügung zu stellen, aber nicht im Sinne der Profitmaximierung einzelner, sondern des
Erhaltes der Biodiversität in unserer Landschaft. Wie kann man das machen? Wir haben einige Beispiele in Europa, die hier schon Zeichen gesetzt und von denen wir uns einiges abgeschaut haben. Österreich beispielsweise
setzt bewusst auf die Ökologisierung der Landwirtschaft. Bei den offiziellen Daten des Bundesministeriums sieht
man, dass bereits über 17 Prozent der landwirtschaftlichen Betriebe Österreichs Biobetriebe sind und 20 Prozent
der landwirtschaftlichen Flächen auf diese Art bewirtschaftet werden. Bereits seit den 90ern wird das auch durch
das Agrarumweltprogramm dementsprechend gefördert. Bayern hat gerade die Initiative "Bio-Regio Bayern 2020"
verabschiedet, welche eine Erhöhung der jährlichen Prämien für den ökologischen Landbau vorsieht, von 975
Euro für Gemüse bis zu 1.250 Euro pro Hektar für Dauerkultur. Somit wird es für Bauern auch wirtschaftlich interessant, diesen Umstieg zu machen. Die Schweiz ist wahrscheinlich das beste Beispiel überhaupt. Sie setzt auf
Biodiversität und regionale Kreisläufe und hat auch große Ähnlichkeiten vom Landschaftlichen her mit Südtirol.
Gerade deshalb kann es best practice ziemlich gut herhalten, nicht nur Quantität anzuschreiben, sondern auf
Qualität zu setzen. Wer einmal in Appenzell war und gesehen hat, wie dort die Wiesen- und Landwirtschaft läuft,
kann sich ein Bild davon machen. Gerade im Grünlandbau ist die Schweiz ein Vorbild. 70 Prozent der Nährstoffe
werden auf hofeigenen Wiesen und Weiden erzeugt, nur 30 Prozent zugekauft. Das ist europaweiter Rekord. Im
benachbarten Ausland ist es meistens umgekehrt. Die Ausgangslage in der Schweiz war so ähnlich wie bei uns:
Düngungsprobleme, die Nährstoffversorgung der Futterfläche hauptsächlich mit Gülle und Mist, Kunstfutter und
Einsatz von Herbiziden. In der Bevölkerung gab es schon ein Umdenken. Natürlich hat der Markt die Nachfrage an
Bioprodukten, die in der Schweiz stärker war und immer noch ist als bei uns, dazu beigetragen; auch die Schweizer Verfassung hat dazu beigetragen. Und so hat man eine neue Definition als Oberziel eingeführt, welche besagt,
dass der Schweizer Futterbau standortgerecht und umweltschonend genügend Wiesenfutter erzeugt, das erlaubt,
einen möglichst hohen Anteil der tierischen Leistung auf wirtschaftliche Weise mit betriebseigenem Futter zu produzieren. So kann sich dieser Kreislauf auch wieder schließen, ohne dass man Almwiesen planieren und Gülle
dort auf allen Wiesen oder auf gewissen Quoten noch ausbringen muss. So hat man dieses Problem einerseits an
der Wurzel gepackt und aus der Welt geschaffen und andererseits auf Qualität gesetzt. Man kauft die Produkte zu
Preisen, von denen wir hier nur Träumen können. Und so ist es auch wirtschaftlich interessant geworden. Die
Wende zu einer nachhaltigen Landwirtschaft ist übrigens auch in der Landwirtschaft selber angekommen. Auch
aus diesem Grund glaube ich, dass diese Kontraposition "gut gegen böse" hier wenig sinnvoll ist, weil das ja die
Bauern selber langsam immer mehr teilen. Diese interne Umfrage des Bauernbundes hat ja ergeben, dass
60 Prozent der Mitglieder sich durchaus für biologische Landwirtschaft interessieren und zwei Drittel, sogar 67
Prozent, könnten sich vorstellen, von der traditionellen auf Biolandwirtschaft umzusteigen. Es besteht ja prinzipiell
keine Feindschaft bzw. Feinseligkeit dem gegenüber, sondern das wird als Chance gesehen. Dieser Beschlussantrag bzw. diese Tagesordnung geht in diese Richtung. Wir sollten diese schon positive Stimmung fördern und
dafür sorgen, dass immer mehr Bauern diesen Umstieg auf effektiv schaffen. Was schlage ich hierzu vor? Als
ersten Punkt im beschließenden Teil sollten wir Fördermaßnahmen verabschieden, so zum Beispiel, wie es in
Bayern gemacht wurde, "Bio-Regio Bayern 2020" oder am Beispiel anderer fortschrittlicher europäischer Regionen, um Südtiroler Bauern, die auf eine ökologische Landwirtschaft umsteigen würden, die Ökologisierung ihres
Landbaus zu erleichtern, vor allem unter dem wirtschaftlichen Gesichtspunkt. Die hohen Kontrollkosten für die BioKontrollen, die einigen Kleinbauern durchaus Probleme bereiten, sollten wieder durch die öffentliche Hand finanziert oder zumindest drastisch reduziert werden, damit der Wettbewerbsnachteil, der beim Umstieg auf Bio entsteht, aufgehoben wird. Als dritten Punkt sollte man das Verbands-Bio-Wesen stärker fördern. Hier ist eben ein
Unterschied zwischen dem Verbandsbiowesen wie Bioland, Naturland, Demeter usw. und den EU-Bio-Richtlinien,
die ja weit verbessert sind und teilweise auch aus dem Ausland kommen können. Man sollte die Mitgliedschaft von
solchen Verbänden unterstützen, damit mehr Bauern diesen Verbänden beitreten können. Viertens sollte man die
Beratung und Weiterbildung im Biolandbau entsprechend fördern. Ich glaube, das sind sinnvolle Maßnahmen, die
niemandem zu Schaden kommen und die einen größeren Anteil unserer Bauern ermöglichen, schneller, leichter
und ohne wirtschaftliche Nachteile auf biologischen Landbau umzustellen. Danke!
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HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Nur in aller Kürze! Ich glaube schon, dass dieser
Beschlussantrag des Kollegen Köllensperger, den er in bewusst sanftmütigem Tonfall vorgetragen hat, obwohl er
einiges an Brisanz beinhaltet, anzunehmen ist. Ich möchte nur dem Landesrat Schuler vielleicht ein Wort der Warnung vor der Objektivität der Wissenschaft mitgeben. Ich bin selber in dem Bereich Zuhause und weiß genau, wie
wir Wissenschaftler und Historiker von den Finanzierungsplänen, von den Sponsoren und von den unterschiedlichen Zusammenhängen abhängig sind. Wenn Sie, Landesrat Schuler, sagen: "Man sollte der Wissenschaft Glauben schenken", so bitte ich, davor zu warnen. Wenn Sie ein Beispiel aus der Wirtschaft heranziehen und in
Deutschland fünf große Wirtschaftsinstitute zur Griechenland-Krise Stellung nehmen, so werden Sie vier sehr
unterschiedliche Gutachten erhalten. Genauso ist es im Bereich der Landwirtschaft. Ich glaube, zwischen der
WHO und dem Institut in Parma bestehen doch sehr unterschiedliche Interessenslagen. Ich warne davor, den
absoluten Wert der Wissenschaft in den Himmel zu heben, denn die Politik bezieht sich immer sehr gerne auf die
Wissenschaft, aber genau auf die Wissenschaft, an die sie glauben möchte. Deswegen warne ich sehr davor. Sie
wissen ja, wovon wir reden, Herr Landesrat. Ihr Sohn ist gleichfalls im wissenschaftlichen Bereich tätig. Deswegen
sind diese Prämissen auch im Hinblick auf die Wissenschaft ein wenig mitzubedenken.
LEITNER (Die Freiheitlichen): Da gebe ich meinem Kollegen Hans Heiss vollkommen Recht. Man möge
bitte einmal das Buch "Lexikon der Öko-Irrtümer" lesen, in dem von zwei Journalisten 20 Jahre genau registriert
wurde, was bestimmte Leute aus dem Ökobereich behauptet haben, was eintreten würde und was dann wirklich
eingetreten ist. Einiges ist eingetreten, vieles nicht. Die Prophezeiungen von Wissenschaftlern sind sicher oft zu
hinterfragen, sage ich.
Ich möchte noch etwas anderes fragen, wie es derzeit ausschaut und ob es einen Unterschied der Förderung zwischen konventioneller Landwirtschaft und Biolandwirtschaft gibt. Was gibt es jetzt schon, was sieht die EU
vor usw.? Das, was Kollege Köllensperger in diesem Antrag vorschlägt, scheint mir schon sinnvoll. Ich bin mir nur
nicht ganz im Klaren darüber, was derzeit schon geschieht, denn es ist sicherlich anzunehmen, dass jemand lieber oder leichter - vor allem die kleinen - von konventioneller auf Bio-Landwirtschaft umsteigt, wenn er sich das
auch leisten kann. Wenn die Auflagen dann so hoch sind, dass die Rentabilität nicht mehr gegeben ist, dann wird
es wahrscheinlich niemand machen. Meine Frage an den Landesrat: Wie läuft das derzeit?
PRÄSIDENT: Kollegin Foppa, es tut mir sehr leid, aber ich kann Ihnen wieder nicht das Wort erteilen. Sie
können Ihre Stellungnahme gerne bei der Artikeldebatte nachholen. Danke für das Verständnis!
Landesrat Schuler, Sie haben das Wort.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Danke! Zuerst noch ein Wort zur Wissenschaft. Es stimmt, dass sich natürlich auch die Wissenschaft nicht immer einig ist.
Manchmal muss sie nach Jahren wieder Aussagen revidieren. Aber man muss hier auch festhalten, dass die
EFSA vor allem dann kritisiert wird, wenn sie eine Aussage macht, die einem nicht passt. Als die EFSA festgestellt
hat, dass die Neonikotinoide bienengefährlich sind, hat es einen Riesenapplaus gegeben. Dieselben, die damals
diesen Riesenapplaus gespendet haben, teilen Pfiffe aus, wenn das gleiche Institut jetzt in Bezug auf Glyphosat
nicht der Meinung ist, dass es gesundheitsschädlich ist. So einfach darf es nun auch nicht sein!
Zur Tagesordnung selber! Eines möchte ich hier auch noch in aller Klarheit feststellen: Es ist das ureigenste Interesse der Landwirtschaft, nachhaltig zu produzieren. Die Landwirtschaft, ein Bauer bzw. eine Bäuerin
denken über Generationen. Das wichtigste Kapital eines Bauern und einer Bäuerin sind der Grund und Boden.
Niemand wird sich bewusst sein größtes Kapital kaputt machen. In der Vergangenheit sind sicher auch Fehler
mangels entsprechender Kenntnis und mangels mancher Wirkungen oder Auswirkungen passiert. Aber die Landwirtschaft ist die Erste, die interessiert ist, die neuesten Erkenntnisse auch zu nutzen, um entsprechend zu handeln. Das muss man hier auch entsprechend unterstreichen. Das zeigt auch jetzt die Wirkung, die manche einfach
nicht sehen wollen oder verkennen. Man hat es heuer bei der Preisverleihung zur Riesenmeisterschaft gesehen,
als ein konventioneller Obstbauer hier einen Preis erhalten und sehr gut abgeschnitten hat. Dadurch ist es gelungen, zu zeigen, welche Vielfalt es im Bereich der konventionellen Landwirtschaft gibt. Das zeigen Studien der
Eurac und Bodenuntersuchungen, dass es hier keinen signifikanten Unterschied zwischen den Böden der Biobetriebe und den Böden der konventionellen Betriebe im Bereich der Bodenlebewesen gibt. Der Unterschied zwischen den einzelnen, also innerhalb der Biolandwirtschaft und innerhalb der konventionellen Landwirtschaft, ist
wesentlich größer wie zwischen den beiden. Auch das zeigt, dass hier niemand seine eigene Zukunft und die
seiner Kinder bewusst aufs Spiel setzt. Was mich stört, sind so manche Aussagen in den Prämissen, wenn es
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heißt, dass es bei den Förderungen um die Profitmaximierung der Landwirtschaft geht. Das kann man so einfach
nicht stehen lassen. Man sieht jetzt auch immer mehr bei den Förderungen von Seiten der EU, aber auch bei unseren Förderungen, dass wir ganz klar in Richtung flächendeckende Landwirtschaft gehen, um diese flächendeckende Landwirtschaft weiterhin zu erhalten. Es geht vielfach um Ausgleichsmaßnahmen. Vor allem die erschwerte Bewirtschaftung und die Nachhaltigkeit werden immer mehr in den Mittelpunkt gestellt. Sämtliche Fördermaßnahmen richten sich mittlerweile nach diesen Kriterien aus und nicht nach Profitmaximierung. Ebenfalls
stört mich die Aussage, wenn man auf die nicht gut zu machenden Schäden aufgrund der Gülleausbringung
spricht. Auch das kann man hier so nicht stehen lassen. Das hat jetzt auch lange Diskussionen gegeben. Ich
glaube, dass wir hier eine gute Lösung gefunden haben. Man muss auch bedenken, dass wir hier als Tourismusland - das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen - deshalb so attraktiv sind, weil die Landwirtschaft dieses Land
gestaltet hat. Ich habe immer wieder gesagt, dass es der Herrgott so geschaffen hat. Aber so wie wir es erkennen,
hat es vor allem die Landwirtschaft geschaffen. Es ist also falsch, immer in der Landwirtschaft nach dem Sündenbock zu suchen. Wenn wir hier nicht auf Dauer eine funktionierende Landwirtschaft haben, gerade im Bereich der
Berglandwirtschaft, dann werden wir die entsprechende Entwicklung sehen. Diese wird alles andere als nützlich in
Bezug auf die Biodiversität, aber auch in Bezug auf die Attraktivität unseres Landes sein.
Zu den Fördermaßnahmen, die im beschließenden Teil angeführt sind und die auch Kollege Pius Leitner
angesprochen hat, möchte ich Folgendes sagen. Wir haben jetzt als Maßnahme im ländlichen Entwicklungsplan
bzw. in diesem Maßnahmenkatalog 9 Millionen Euro im Bereich Bio als zusätzliche Förderungen vorgesehen. Wir
haben vorgesehen, dass für die Umstellung im Bereich Grünland bzw. Wiesen 550 Euro, im Bereich Ackerbau
650 Euro und im Bereich Obst- und Weinbau 750 Euro pro Hektar bezahlt werden. Bei der Beibehaltung der biologischen Produktion werden jährlich 450 Euro im Bereich der Wiesen, 600 Euro im Bereich Ackerbau und 700
Euro im Bereich Obst- und Weinbau gewährt. Hier werden also zusätzliche Förderungen gegeben, um einen Anreiz zu schaffen. Im Bereich der Förderungen am Wirtschaftsgebäude haben wir erstmals auch ein Plus von
5 Prozent vorgesehen. Wenn jemand einen Biobetrieb hat, machen auch die entsprechenden Agrar- und Umweltmaßnahmen sehr viel Geld aus. Aber Förderungen sind wichtig in diesem Bereich. Bio muss auch gelebt werden. Wenn jemand auf Bio nicht umsteigt und Bio nicht lebt, dann ist es nicht nur für den eigenen Betrieb, sondern
insgesamt für diesen Bereich problematisch. Meine Redezeit ist leider zu Ende.
In Bezug auf den zweiten Punkt betreffend die Förderungen der Kontrollen muss auch klargestellt werden,
dass die Kontrollen nicht die Verbände machen müssen, sondern eigene Kontrollstellen müssen die Zertifizierungen machen. Hier hat es in der Vergangenheit Förderungen gegeben, aber die allermeisten haben Beträge unter
200 Euro ausgemacht. Das heißt, dass der Verwaltungsaufwand größer war als die Summe, die ausbezahlt werden konnte. Deshalb hat man die Flächenprämien erhöht, um es auszugleichen und weniger Verwaltungsaufwand
zu haben.
Das, was man annehmen könnte, habe ich schon versucht zu erklären. Wir sind schon auf einem guten
Weg, weil wir genau das, was hier gefordert wird, bereits umgesetzt haben bzw. in Umsetzung begriffen ist. Das,
was wir hier annehmen könnten, wäre der Punkt 4, die Beratung und Weiterbildung im Biolandbau zu fördern.
Auch das machen wir zwar, aber man könnte ruhig festhalten, dass man zusätzliche Anstrengungen unternehmen
könnte.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Ich ersuche um
eine getrennte Abstimmung, damit man wenigstens einen Brotsamen mitnehmen kann. Das ist besser als gar
nichts. Somit ersuche ich um eine getrennte Abstimmung über den vierten Punkt des beschließenden Teils und
über den Rest des Beschlussantrages.
PRÄSIDENT: Der Punkt 4 ist angenommen.
Ich eröffne die Abstimmung über die Prämissen und die Punkte 1, 2 und 3 des beschließenden Teil: mit 6
Ja-Stimmen, 19 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen abgelehnt.
Ich eröffne die Abstimmung über den Übergang zur Artikeldebatte: mit 24 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen
genehmigt.
Art. 1
Pflanzenschutzdienst des Landes Südtirol
1. Die Anwendung der EU-, Staats- und Landesbestimmungen im Bereich des Pflanzenschutzes obliegt gemäß gesetzesvertretendem Dekret vom 19. August 2005, Nr. 214, in geltender Fassung, dem
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bei der Landesabteilung Landwirtschaft angesiedelten Pflanzenschutzdienst des Landes Südtirol, in
der Folge als Pflanzenschutzdienst bezeichnet.
2. Der Pflanzenschutzdienst sorgt außerdem für die Anwendung der EU-, Staats- und Landesbestimmungen zur genetisch-gesundheitlichen Zertifizierung des pflanzlichen Vermehrungsmaterials.
3. Der Pflanzenschutzdienst bedient sich der Pflanzenschutzinspektoren und Pflanzenschutzinspektorinnen, wie sie im gesetzesvertretenden Dekret vom 19. August 2005, Nr. 214, in geltender Fassung, definiert sind. Diese werden mit Dekret des/der Verantwortlichen des Pflanzenschutzdienstes
ernannt.
4. Beim Pflanzenschutzdienst ist ein Landesverzeichnis eingerichtet, welches die Namen der Pflanzenschutzinspektoren und Pflanzenschutzinspektorinnen samt entsprechender Kennnummer, den
Studientitel sowie die beglaubigte Unterschrift enthält. Die Beendigung des Auftrags bewirkt den
Verlust des Status als Pflanzenschutzinspektor/Pflanzenschutzinspektorin und die Löschung aus
dem Verzeichnis.
5. Der Pflanzenschutzdienst kann sich der Mitarbeit anderer Landesämter oder -einrichtungen mit
nachgewiesener Erfahrung im Pflanzenschutzbereich bedienen. Die Pflanzenschutzinspektoren und
Pflanzenschutzinspektorinnen, die bei anderen öffentlichen Verwaltungen als dem Pflanzenschutzdienst tätig sind, unterstehen in fachlicher und funktioneller Hinsicht dem/der Verantwortlichen des
Pflanzenschutzdienstes.
6. Die Pflanzenschutzinspektoren und Pflanzenschutzinspektorinnen üben ihre Tätigkeit als höhere
Amtsträger der Gerichtspolizei im Sinne von Artikel 57 der Strafprozessordnung aus.
---------Art. 1
Servizio fitosanitario della Provincia autonoma
di Bolzano
1. L’applicazione delle disposizioni previste dalle normative dell’Unione europea, statali e provinciali
in materia fitosanitaria compete, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive
modifiche, al Servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano, insediato presso la Ripartizione provinciale Agricoltura e di seguito denominato Servizio fitosanitario.
2. Il Servizio fitosanitario cura altresì l’applicazione delle normative UE, statali e provinciali inerenti
alla certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale.
3. ll Servizio fitosanitario si avvale di ispettrici e ispettori fitosanitari, così come definiti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, appositamente nominati con decreto
del/della responsabile del Servizio fitosanitario.
4. Presso il Servizio fitosanitario è istituito un apposito registro provinciale ove sono iscritti i nominativi delle ispettrici e degli ispettori fitosanitari, con il rispettivo numero identificativo, il titolo di studio e
la firma autenticata. La cessazione dall’incarico comporta la perdita della qualifica di ispettore fitosanitario/ispettrice fitosanitaria e la cancellazione dal registro.
5. Il Servizio fitosanitario può avvalersi della collaborazione di altri uffici o strutture provinciali con
comprovata esperienza in ambito fitosanitario. Le ispettrici e gli ispettori fitosanitari che operano
presso amministrazioni pubbliche diverse dal Servizio fitosanitario rispondono funzionalmente e tecnicamente al/alla responsabile del Servizio fitosanitario.
6. Nell’esercizio delle loro attribuzioni le ispettrici e gli ispettori fitosanitari svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell’articolo 57 del codice di procedura penale.
Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Ripropongo una questione che ho
posto anche in commissione, cioè il Servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano con i suoi ispettori e
ispettrici con i suoi compiti di controllo, tanto è vero che svolgono funzioni di polizia giudiziaria ecc. e dal punto di
vista organizzativo rispondono al Servizio fitosanitario che è insediato presso la Ripartizione provinciale Agricoltura. Chiedo se è la ripartizione giusta. Noi sappiamo che la Ripartizione Agricoltura è in forte relazione, e non
potrebbe che essere così, con il mondo dell'agricoltura che a 95% è fatta da contadini che fanno agricoltura convenzionale. Quindi il Servizio fitosanitario che dovrebbe controllare l'utilizzo dei prodotti fitosanitari in agricoltura, è
insediato proprio nella ripartizione che cura gli interessi dell'agricoltura. Credo che qui si ponga un problema di
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conflitto di compiti, non dico di interesse, e penso che si poteva riflettere sull'insediamento del Servizio fitosanitario
in un luogo istituzionale più neutrale che non quello della Ripartizione provinciale Agricoltura. Naturalmente su
questo andava fatta una riflessione più approfondita. Io non ho una proposta alternativa di altra ripartizione dove
insediarlo, potrebbe essere l'ambiente per esempio, ma non vorrei fare passi più lunghi della mia gamba, però
voglio segnalare che qui ci sia un problema di coincidenza fra controllati e controllori.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Ganz kurz!
Wir machen hier schon wieder den Fehler, dass wir nur vom Pflanzenschutz im Sinne von der Ausbringung von
Pflanzenschutzmitteln und den entsprechenden Kontrollen reden. Aber dieses Gesetz besteht aus mehreren Artikeln, nur ein oder zwei der Artikel beziehen sich effektiv auf dieses Thema, über das wir jetzt dauernd diskutieren.
Alle anderen Bereiche - ist ganz klar - gehören zum Bereich der Landwirtschaft und deren Handhabung war bisher
stets unproblematisch. Auch was die Kontrollen anbelangt, muss ich feststellen, dass die Pflanzenschutzinspektoren Amtsträger der Gerichtspolizei sind und sich entsprechend zu verhalten haben. Ich kann auch bezeugen, dass
das bisher sehr gewissenhaft gemacht wurde. Ich habe in meiner Zeit als Landesrat zumindest nie eine Klage
darüber gehört, dass hier nicht mit entsprechender Professionalität vorgegangen wäre. Deshalb glaube ich, dass
sich diese Diskussion erübrigt. Ich finde es richtig, dass diese Pflanzenschutzinspektoren und der Pflanzenschutzdienst bei der Abteilung Landwirtschaft sind und dort auch angesiedelt bleiben.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über Artikel 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 22 Ja-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 2
Bekämpfung der Verbreitung von Schadorganismen
1. Um die Verbreitung von Schadorganismen erheblicher phytosanitärer Bedeutung zu verhindern
oder einzudämmen, verfügt der/die Verantwortliche des Pflanzenschutzdienstes geeignete phytosanitäre Maßnahmen; dazu zählen unter anderem das Verbot der Auspflanzung und des Inverkehrbringens von Pflanzen sowie die Rodung von Wirtspflanzen. Die örtlichen Behörden sind verpflichtet, die Vorschriften des Pflanzenschutzdienstes umzusetzen.
2. Für die Bekämpfung der Verbreitung von Schadorganismen laut Absatz 1 kann die Landesregierung Ausgaben und Arbeiten, auch in Eigenregie, vornehmen.
---------Art. 2
Lotta contro la diffusione di organismi nocivi
1. Al fine di prevenire o contenere la diffusione di organismi nocivi ritenuti di particolare rilevanza fitosanitaria, il/la responsabile del Servizio fitosanitario prescrive idonee misure fitosanitarie, compresi
tra l’altro i divieti di commercializzazione e di messa a dimora di piante, nonché l’estirpazione delle
piante ospiti. Le autorità locali sono obbligate ad applicare le disposizioni impartite dal Servizio fitosanitario.
2. Nella lotta contro la diffusione degli organismi nocivi di cui al comma 1 la Giunta provinciale può
effettuare spese e lavori, anche in economia.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über Artikel 2 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 JaStimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Art. 3
Schutz der Bienen
1. Es ist verboten, blühende Bäume, Sträucher, krautige Pflanzen sowie Zier- und Wildpflanzen im
Freiland mit bienenschädlichen Pflanzenschutzmitteln zu behandeln.
2. Darüber hinaus ist es verboten, in bestimmten Zeiträumen bienenschädliche Pflanzenschutzmittel
auszubringen. Der/Die Verantwortliche des Pflanzenschutzdienstes verfügt jährlich, nach Anhören
des Südtiroler Beratungsringes für Obst- und Weinbau und des auf Landesebene repräsentativsten
Imkerverbandes, für welche Zeiträume, Kulturen und Pflanzenschutzmittel dieses Verbot gilt.
3. Die Landesregierung erlässt Maßnahmen zur Verbesserung des Bienenhabitats, insbesondere zur
qualitativen Verbesserung und zur Ausweitung der Bienenweiden.
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---------Art. 3
Tutela delle api
1. È vietato trattare con prodotti fitosanitari dannosi alle api piante in fioritura di colture arboree, arbustive, erbacee, ornamentali e spontanee in pieno campo.
2. È, inoltre, vietato trattare le colture con prodotti fitosanitari dannosi alle api in periodi dell’anno appositamente indicati. I periodi dell’anno, le colture e i prodotti fitosanitari oggetto del divieto sono stabiliti ogni anno dal/dalla responsabile del Servizio fitosanitario, sentiti il Centro di consulenza per la
fruttiviticoltura dell’Alto Adige e l’associazione di apicoltori più rappresentativa a livello provinciale.
3. La Giunta provinciale emana provvedimenti volti al miglioramento dell’habitat delle api, e in particolare al miglioramento qualitativo e all’aumento dell’estensione dei pascoli per le api.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa, Heiss und Köllensperger: "Absatz 2-bis Nach Absatz 2 wird folgender Absatz eingefügt: “2-bis. Auf der Grundlage des Vorsorgeprinzips
gemäß Artikel 191 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union und mit dem Ziel im Risikofall für
die Tier- und Pflanzenarten ein hohes Umweltschutzniveau sicherzustellen, betreffen die Verbote gemäß vorliegendem Artikel nicht nur die bereits als bienenschädlich eingestuften Pflanzenschutzmittel, sondern auch die
Pflanzenschutzmittel, die derzeit von den zuständigen Behörden auf nationaler und europäischer Ebene als möglicherweise schädigend untersucht werden, bis zur Nachweisung oder Widerlegung der effektiven Schädlichkeit.”
"Comma 2-bis. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma: “2-bis. In base al principio di precauzione
previsto dall’articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, allo scopo di garantire un alto livello
di protezione delle specie animali e vegetali in caso di potenziale rischio, i divieti di cui al presente articolo non
riguardano solo i prodotti fitosanitari già definiti come dannosi per le api, ma anche prodotti fitosanitari che sono
attualmente all'esame delle autorità nazionali ed europee competenti come potenzialmente dannosi, fino all'accertamento o meno della loro effettiva dannosità".
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa, Heiss und Köllensperger: "Absatz 2-ter: Nach Absatz 2-bis wird folgender Absatz eingefügt: “2-ter. Um einen wirksameren Bienenschutzes zu gewährleisten und in Übereinstimmung mit Artikel 1 der Richtlinie 2009/128/EG unterstützt das Land alternative Behandlungen mit nicht chemischen Pflanzenschutzmitteln sowie biologischen Methoden zur Bekämpfung der Verbreitung von Schadorganismen in Pflanzen und Anbauflächen.”
"Comma 2-ter. Dopo il comma 2-bis è inserito il seguente comma: “2-ter. Al fine di una più efficace protezione delle api e in conformità con l'articolo 1 della direttiva 2009/128/CE, la Provincia promuove procedure e
trattamenti non chimici alternativi all'uso di prodotti fitosanitari e metodi biologici di lotta contro la diffusione di organismi nocivi delle piante e delle coltivazioni.”
Abgeordneter Dello Sbarba, Sie haben das Wort, bitte.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Il primo emendamento è volto a inserire il criterio di precauzione che è previsto anche nel trattato dell'Unione europea all'art. 191, che dice - mi riferisco ad esempio a tutto il dibattito sul glifosato - che i divieti, - siamo sempre sulla tutela delle api, quindi su un
terreno particolarmente delicato nell'utilizzo dei prodotti fitosanitari, perché qui non c'è solo il problema del rischio
della contaminazione ma c'è il problema dell'uso di prodotti che possono essere nocivi per una specie animale che
è particolarmente legata al ciclo vegetale. Con il primo emendamento proponiamo di adottare il principio di precauzione per cui i divieti che riguardano i prodotti fitosanitari definiti come dannosi per le api siano estesi anche a
quei prodotti che ufficialmente sono sotto l'esame delle autorità nazionali ed europee competenti come potenzialmente dannosi e che l'uso di queste sostanze sia vietato fino all'accertamento o meno della effettiva dannosità. Se
poi saranno accertate come dannose, abbiamo fatto bene ad avere la precauzione, oppure no, e allora saranno
utilizzabili. Ma nel momento in cui c'è una verifica delle autorità competenti su questi prodotti sarebbe auspicabile
che l'uso di questi prodotti venisse sospeso, in base al principio di precauzione.
Con l'emendamento n. 2 si propone di aggiungere il comma 2-ter in cui si dice che per proteggere più efficacemente le api, la Provincia promuove procedure e trattamenti non chimici alternativi all'uso di prodotti fitosanitari e metodi biologici di lotta contro la diffusione di organismi nocivi delle piante e delle coltivazioni. È una misura
incentivante anche a livello di ricerca e sperimentazione di sistemi non nocivi per le api di protezione delle piante.
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SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Ganz kurz zu
diesem Artikel 3! Hier haben wir zwei Absätze übernommen, die es bisher schon als Bestimmung gegeben hat.
Einmal geht es um das Verbot von glühenden Bäumen und Sträuchern, aber darüber hinaus auch um das Verbot
für bestimmte Zeiträume. Ich habe bereits im Gesetzgebungsausschuss erwähnt, dass wir die einzigen in Italien
sind, die über die erste Bestimmung hinaus eine zusätzliche Sicherheit haben, dass bestimmte Mittel für einen
bestimmten Zeitraum verboten sind.
Absatz 3 ist aufgrund eines Antrages der Kollegen Wurzer und Noggler neu dazugekommen. Zur Zeit werden die Leitlinien in Bezug auf das Bienen-Habitat erarbeitet und demnächst auch fertig gestellt, um Bienenweiden
und Maßnahmen zur Verbesserung des Bienen-Habitats vorzusehen.
In Bezug auf die Änderungsanträge möchte ich darauf hinweisen - wie vorhin schon gesagt wurde -, dass
die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels sehr kompliziert und sehr aufwendig geworden ist. Eines der wichtigsten Dinge, auf die dabei geachtet wird, ist die Auswirkung auf die Bienen. Hier wird sehr genau kontrolliert, wie die
Auswirkungen sind. Zudem kontrollieren wir in Südtirol noch einmal die entsprechenden Folgen, um die Empfehlungen entsprechend anzupassen. Sollte auch innerhalb des Zeitraumes, in dem ein Mittel zugelassen ist, ein
Verdacht auftreten, wird dieser kontrolliert. Die Zulassung kann jederzeit entzogen werden, sodass man hier sicher sein kann, dass die entsprechenden Kontrollen gemacht werden. Hier vorzusehen, dass allein während einer
Nachkontrolle die Mittel schon verboten sind, wäre natürlich schon sehr, sehr weitreichend. So müsste man die
Anwendung der Mittel auf jeden Antrag hin aussetzen. Das wäre auch in der Abwicklung schon sehr, sehr schwierig. Wenn Sie hier vorschlagen, biologische Methoden entsprechend vorzusehen, dann könnte man dieser Forderung nur zum Teil zustimmen, weil es ja auch bei den Biomitteln eine ganze Reihe gibt, die als bienengefährlich
eingestuft sind. So könnten wir auf der anderen Seite womöglich Mittel verbieten, die zwar chemisch bzw. synthetisch hergestellt werden, aber vielleicht weniger gefährlich für die Bienen sind als ein Mittel, das zwar biologisch,
aber gefährlicher für die Bienen ist. Hier muss man schon beide Dinge auf derselben Augenhöhe sehen. Deshalb
schlage ich vor, die beiden Abänderungsanträge abzulehnen.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab.
Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 1: mit 4 Ja-Stimmen, 18 Nein-Stimmen und 6
Enthaltungen abgelehnt.
Ich eröffne die Abstimmung über den Änderungsantrag Nr. 2: mit 4 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 4
Enthaltungen abgelehnt.
Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 3? Keine. Ich eröffne die Abstimmung: mit 23 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen genehmigt.
Art. 4
Schutz des Saatkartoffelanbaues und anderer
landwirtschaftlicher Kulturen
1. Zum Schutz des Saatkartoffelanbaues und anderer landwirtschaftlicher Kulturen erlässt der/die
Verantwortliche des Pflanzenschutzdienstes Vorschriften, die unter anderem die Verpflichtung zur
ausschließlichen Verwendung von zertifiziertem Pflanzgut sowie die Durchführung besonderer Kultur- und Pflanzenschutzmaßnahmen betreffen.
---------Art. 4
Tutela della produzione di tuberi-seme di patate
e di altre colture agrarie
1. Per tutelare la produzione di tuberi-seme di patate e di altre colture agrarie, il/la responsabile del
Servizio fitosanitario emana prescrizioni riguardanti, tra l’altro, l’obbligo di utilizzo esclusivo di sementi certificate e l’adozione di particolari misure colturali e fitosanitarie.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Art. 5
Erzeugung, Inverkehrbringen und Einfuhr von
Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen
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1. Für die Erzeugung, das Inverkehrbringen und die Einfuhr von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen
gelten die Bestimmungen des gesetzesvertretenden Dekrets vom 19. August 2005, Nr. 214, in geltender Fassung. Die entsprechende phytosanitäre Ermächtigung wird vom/von der Verantwortlichen
des Pflanzenschutzdienstes erteilt.
2. Wer Pflanzen zur Fruchterzeugung für die ausschließliche Verwendung im eigenen Betrieb erzeugen will und nicht im Besitz der Ermächtigung laut Artikel 19 des gesetzesvertretenden Dekrets vom
19. August 2005, Nr. 214, in geltender Fassung, ist, muss beim Pflanzenschutzdienst auf eigenem
Vordruck eine Erklärung über Art, Sorte, Menge und Standort der erzeugten Pflanzen einreichen.
Der/Die Verantwortliche des Pflanzenschutzdienstes legt mit Dekret fest, für welche Pflanzenarten
und Mengen diese Erklärung einzureichen ist.
---------Art. 5
Produzione, commercializzazione e importazione di vegetali e prodotti vegetali
1. Per le attività di produzione, commercializzazione ed importazione di vegetali e prodotti vegetali si
applica quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche. La
relativa autorizzazione fitosanitaria è rilasciata dal/dalla responsabile del Servizio fitosanitario.
2. Chiunque non sia in possesso dell’autorizzazione prevista dall’articolo 19 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, ed intenda produrre piante da frutto destinate all’impiego esclusivo nella propria azienda, deve presentare al Servizio fitosanitario una dichiarazione su
apposito modello attestante la specie, la varietà, i quantitativi e l’ubicazione delle piante prodotte.
Il/La responsabile del Servizio fitosanitario determina con decreto per quali specie e quantitativi deve
essere presentata tale dichiarazione.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Ich eröffne die Abstimmung: mit 23 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen genehmigt.
Art. 6
Pflanzliches Vermehrungsmaterial
1. Für die Erzeugung und das Inverkehrbringen des Vermehrungsmaterials der Obstgehölze und der
Reben gelten die einschlägigen EU- und Staatsbestimmungen.
2. Der Landesrat/Die Landesrätin für Landwirtschaft kann zusätzliche Bestimmungen betreffend die
freiwillige Zertifizierung des Vermehrungsmaterials einzelner Pflanzenarten erlassen.
3. Es ist verboten, Vermehrungsmaterial der Obstgehölze der Kategorie „CAC“ im Sinne der EUNormen in Verkehr zu bringen, das von Vermarktungsdokumenten begleitet wird, auf denen die Bezeichnung virusfrei (VF) oder virusgetestet (VT) oder Ähnliches aufscheint, oder das mit Etiketten
gekennzeichnet ist, die in der Größe oder Farbe den amtlichen Etiketten für die Zertifizierung ähneln
und die Aufschrift virusfrei (VF) oder virusgetestet (VT) oder Ähnliches tragen.
4. Die Erzeugung und das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial für Forstpflanzen sind mit
dem Landesgesetz vom 21. Oktober 1996, Nr. 21, in geltender Fassung, geregelt.
----------Art. 6
Materiale di propagazione vegetale
1. Per la produzione e commercializzazione del materiale di propagazione vegetale delle piante da
frutto e della vite si applicano le disposizioni previste dalle normative dell’Unione europea e statali vigenti.
2. L’assessore/assessora provinciale competente per l’agricoltura può emanare disposizioni aggiuntive inerenti alla certificazione volontaria del materiale di propagazione per singole specie.
3. È vietato commercializzare materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto di categoria
“CAC” ai sensi della normativa UE, accompagnato da documenti di commercializzazione che riportino la dicitura virus esente (VF) o virus controllato (VT) o similari o contrassegnato con etichette simili per dimensione o colore alla tipologia delle etichette ufficiali di certificazione e che riportino la dicitura virus esente (VF) o virus controllato (VT) o similari.
4. La produzione e il commercio di materiale di propagazione forestale sono disciplinati con legge
provinciale 21 ottobre 1996, n. 21, e successive modifiche.
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Gibt es Wortmeldungen? Keine. Ich eröffne die Abstimmung: mit 23 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen genehmigt.
Art. 7
Nachhaltige Verwendung
1. Das Land Südtirol ist die örtliche zuständige Behörde zur Umsetzung des Aktionsrahmens der
Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden gemäß Richtlinie 2009/128/EG, der
diesbezüglichen einschlägigen Staatsbestimmungen und des nationalen Aktionsplanes für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden.
2. Das Land Südtirol ist außerdem die örtliche zuständige Behörde zur Umsetzung der Verordnung
(EG) Nr. 834/2007 über die ökologische/biologische Produktion und die Kennzeichnung von ökologischen/biologischen Erzeugnissen und der Verordnung (EG) Nr. 889/2008 mit Durchführungsvorschriften zur Verordnung (EG) Nr. 834/2007 und der einschlägigen Staatsbestimmungen.
3. Um negativen Auswirkungen auf das öffentliche und private Eigentum sowie Schäden an Personen, Tieren oder Sachen vorzubeugen, erlässt die Landesregierung, unter Beachtung der einschlägigen EU- und Staatsbestimmungen, zusätzliche Bestimmungen über die nachhaltige Verwendung
von Pestiziden.
4. Die Landesregierung erlässt Bestimmungen zur Anwendung dieses Gesetzes und zur Umsetzung
des nationalen Aktionsplanes zur nachhaltigen Verwendung von Pflanzenschutzmitteln. Die Bestimmungen der Landesregierung werden im Amtsblatt der Region veröffentlicht.
5. Den Gemeinden stehen im Bereich der nachhaltigen Verwendung von Pestiziden jene Verwaltungsbefugnisse zu, die ihnen vom Land Südtirol im Einvernehmen mit dem Rat der Gemeinden zugewiesen oder übertragen werden.
---------Art. 7
Uso sostenibile
1. La Provincia autonoma di Bolzano è l’autorità locale competente per l’attuazione del quadro per
l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi di cui alla direttiva 2009/128/CE, alle
relative norme di attuazione statali vigenti e al piano di azione nazionale per l’uso sostenibile.
2. La Provincia autonoma di Bolzano è altresì l’autorità locale competente per l’attuazione del
Regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti
biologici, e del Regolamento (CE) n. 889/2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 e delle relative norme di attuazione statali.
3. Al fine di prevenire effetti negativi sulla proprietà pubblica e privata nonché danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana, in osservanza delle normative UE e statali vigenti, disposizioni aggiuntive sull’uso sostenibile dei pesticidi.
4. La Giunta provinciale emana disposizioni per l’attuazione della presente legge e per l’applicazione
del piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Le disposizioni emanate
dalla Giunta provinciale sono da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Ai comuni spettano in materia di utilizzo di pesticidi le funzioni amministrative attribuite o delegate
dalla Provincia autonoma di Bolzano d’intesa con il Consiglio dei Comuni.

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrätin Stocker: "In Artikel 7, Absatz 3 sind folgende Worte
zu streichen: '3. Um negativen Auswirkungen sowie Schäden an Personen, Tieren oder Sachen vorzubeugen,
erlässt die Landesregierung unter Beachtung der einschlägigen EU- und Staatsbestimmungen zusätzliche Bestimmungen über die nachhaltige Verwendung von Pestiziden'."
"All'articolo 7, comma 3, eliminare le parole 'sulla proprietà pubblica o privata. '3. Al fine di pervenire effetti
negativi nonché danni a persone, animali o cose, la Giunta provinciale emana, in osservanza delle normative UE e
statali vigenti, disposizioni aggiuntive sull'uso sostenibile dei pesticidi'."
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa, Heiss und Köllensperger: "Nach Absatz 3 wird folgender Absatz eingefügt: '3-bis. Zudem können die Gemeinden, und insbesondere die
Bürgermeister als oberste Verantwortliche für die Gesundheit der Bevölkerung ihrer Gemeinde, im Sinne der ita-
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lienischen Verfassung und unter Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen auf staatlicher und europäischer
Ebene, bei besonderen Bedingungen, die das Gemeindegebiet kennzeichnen, zusätzliche Einschränkungen, Kürzungen und, falls notwendig, Verbote verfügen'."
"Dopo il comma 3 è inserito il seguente comma: '3-bis. Inoltre, i Comuni, e in particolare i sindaci in quanto
più alti responsabili per la protezione della salute della popolazione del proprio comune, ai sensi e nel rispetto
della Costituzione italiana e nell’osservanza delle relative norme vigenti a livello statale ed europeo, hanno la
competenza di disporre ulteriori restrizioni, riduzioni e, se necessario, divieti in presenza di particolari condizioni
caratterizzanti il territorio comunale'."
Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss: "Der Absatz
erhält folgende Fassung: '4. Auf allen öffentlichen, nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen des Landesgebietes
dürfen keine Pestizide ausgebracht werden, die Substanzen enthalten, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch eingestuft sind'."
"Il comma è così sostituito: '4. Su tutte le aree pubbliche, con utilizzo non agricolo, della provincia di Bolzano è vietato l'utilizzo di pesticidi che contengano sostanze classificate cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione e lo sviluppo embriofetale'."
Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von Landesrätin Stocker: "Artikel 7 Absatz 4 ist wie folgt zu ersetzen:
'4. Die Landesregierung regelt mit Beschluss den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Gebieten, welche von der
Bevölkerung im allgemeinen oder von besonders gefährdeten Gruppen der Bevölkerung aufgesucht werden. Zielsetzung ist es, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die damit verbundenen Risiken zu verringern'."
"L'articolo 7, comma 4 è da sostituire come segue: '4. La Giunta Provinciale regolamenta con delibera l'utilizzo di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da particolari gruppi vulnerabili. La finalità è
di ridurre l'uso e i rischi derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari'."
Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht vom Abgeordneten Köllensperger: "Der Absatz erhält folgende Fassung: '4. Auf allen öffentlichen, nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen des Landesgebietes dürfen keine Pestizide ausgebracht werden, die Substanzen enthalten, die als karzinogen, mutagen oder reproduktionstoxisch eingestuft sind'.
"Il comma è così sostituito: '4. Su tutte le aree pubbliche, con utilizzo non agricolo, della provincia di Bolzano è vietato l'utilizzo di pesticidi che contengono sostanze classificate cancerogene, mutagene o tossiche per la
riproduzione e lo sviluppo embriofetale'."
Änderungsantrag Nr. 6, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa, Heiss und Köllensperger: "Nach den Wörtern 'Verwaltungsbefugnisse zu, die ihnen' werden folgende Wörter eingefügt: 'im Sinne der
italienischen Verfassung und auf der Grundlage des Subsidiaritätsprinzips gemäß Artikel 5 des Vertrages über die
Europäische Union'."
"Dopo le parole 'attribuite o delegate' sono inserite le seguenti parole: 'nel rispetto della Costituzione italiana
e in attuazione del principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del Trattato sull'Unione Europea,'."
Änderungsantrag Nr. 7, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss: "Nach Absatz 5 wird folgender Absatz hinzugefügt: '6. Zur Vermeidung allfälliger Abdriftfolgen bei der Ausbringung von
Pflanzenschutzmitteln und zur Überprüfung ihres Ursprungs führt das Land konstant entsprechende Kontrollen auf
seinem Gebiet durch. Innerhalb 30. November genehmigt die Landesregierung den entsprechenden Plan für das
darauffolgende Jahr. Die einzelnen Gemeinden können das Land jederzeit zur Durchführung von außerordentlichen Kontrollen im jeweiligen Gemeindegebiet bzw. in Teilen davon auffordern. In dringenden Fällen, die entsprechend belegt werden müssen, kann die Gemeinde auf eigene Kosten private wissenschaftliche Institute mit der
Ermittlung der Folgen der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln betrauen'."
"Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma: '6. Al fine di prevenire i possibili effetti di deriva causati
dall'utilizzo di prodotti fitosanitari e verificarne la provenienza, la Provincia svolge un costante monitoraggio sul
proprio territorio. La Giunta provinciale approva entro il 30 novembre il programma di monitoraggio per l'anno successivo. In ogni momento i singoli comuni possono richiedere alla Provincia che venga effettuata una campagna
straordinaria di indagini sul proprio territorio o su una sua parte. In casi urgenti, da documentare, il Comune può a
proprie spese incaricare anche istituti scientifici privati per la rilevazione degli effetti causati dall'utilizzo dei prodotti
fitosanitari'."
Änderungsantrag Nr. 8, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss: "Nach Absatz 6 wird folgender Absatz hinzugefügt: '7. Zusätzlich zu den Befugnissen laut Absatz 5 des vorliegenden Artikels und auf der Grundlage der Ergebnisse wissenschaftlicher Untersuchungen, welche trotz Einhaltung der einschlägigen Bestimmungen die Folgen der Abdrift bei der Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln bestätigen, kön-
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nen die zuständigen Gemeinden in ihrem Gebiet spezifische Zonen ausweisen, die laut gesetzesvertretendem
Dekret vom 14. August 2012, Nr. 150, besonders schutzwürdig sind. Zu diesem Zweck können die zuständigen
Gemeinden in Ergänzung zu den Bestimmungen nach Absatz 3 dieses Artikels weitere Schutzmaßnahmen festlegen'."
"Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma: '7. In aggiunta alle funzioni previste dal comma 5 del presente articolo, in base ai risultati di indagini scientifiche che dimostrino che, nonostante siano state rispettate le
norme in materia si sono avuti comunque effetti deriva causati dall'utilizzo di prodotti fitosanitari, i Comuni territorialmente competenti possono individuare nel dettaglio all'interno del proprio territorio zone specifiche ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, meritevoli di tutela rafforzata. A questo fine i Comuni territorialmente
competenti possono definire ulteriori misure di tutela rispetto alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo'."
Wer möchte das Wort zu den Änderungsanträgen? Herr Abgeordneter Köllensperger, bitte.
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Mit meinem Änderungsantrag Nr. 5 - ich sehe, dass ein identischer Antrag von den Grünen vorliegt - mache ich nichts anderes
als den Text der ersten Version des Gesetzes - so wie es in den Gesetzgebungsausschuss kam - wieder einzuführen. Der Änderungsantrag besagt Folgendes: "Auf allen öffentlichen, nicht landwirtschaftlich genutzten Flächen
des Landesgebietes dürfen keine Pestizide ausgebracht werden, die Substanzen enthalten, die als karzinogen,
mutagen oder reproduktionstoxisch eingestuft sind." Bei gewissen Substanzen steht das direkt auf der Etikette
oben. Da braucht man gar keine internationalen Behörden, die das zertifizieren.
Ich möchte noch zwei Worte dazusagen, die mit der Tagesordnung, welche heute abgelehnt wurde, zu tun
haben. Schlussendlich haben wir es hier mit einem Beschlussantrag zu tun, der im Juli 2015 vom Landtag bestätigt wurde und somit verbindlich für die Regierung ist. Die Tagesordnung besagte, dass auf den öffentlichen nicht
landwirtschaftlich genutzten Flächen Herbizide wie Glyphosat zu verbieten sind. Nun nehmen wir heute zur
Kenntnis, dass die Regierung nicht vorhat, diesen Beschlussantrag einzuhalten, weder in den Durchführungsbestimmungen - die diesbezügliche Tagesordnung wurde abgelehnt - noch im Gesetz. Es wurde herausgestrichen.
Wann, wenn nicht im Pflanzenschutzgesetz sollte die Regierung den für sie verbindlichen Beschlussantrag umsetzen, wenn nicht hier? Das Verbot für den Einsatz dieser Herbizide auf öffentlichen Flächen - unabhängig, ob sie
nun krebserregend oder nicht krebserregend sind - ist in diesem Beschlussantrag vom Landtag mehrheitlich so
abgestimmt worden. Ich stelle fest, dass die Regierung dies ganz einfach missachtet.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): L’articolo 7 è il più delicato e importante, perché riguarda l’uso sostenibile dei fitofarmaci e dei pesticidi. C’è stato l’emendamento al comma 4, riparto
da lì perché riprendo il discorso del collega Köllensperger, in cui si recepiva la mozione approvata da questo Consiglio provinciale di cui si è parlato prima sulle aree pubbliche. Questo comma 4 da parte dei colleghi è stato sostituito con una dizione che non c’entra niente con il comma precedente. Ha avuto due funzioni, una quella di cancellare completamente il discorso del divieto dell’uso dei pesticidi nella repubblica, e due di affermare che è la
Giunta provinciale il soggetto attuatore delle norme sia europee che nazionali sulla questione dell’uso dei prodotti
fitosanitari. Noi abbiamo visto quindi un certo intento di restringere ancora di più lo spazio di manovra dei comuni,
perché questo è il tema, se ne è parlato anche prima, chi decide su queste cose, quale spazio possono avere i
comuni nell’emettere misure di protezione della salute nei cittadini e cittadine. Noi crediamo che ai comuni vada
data una possibilità maggiore di quella che dà questa legge, invece la finalità di quell’emendamento è stata quella
di restringere ulteriormente, decide tutto la Provincia, la quale può delegare qualcosa ai comuni, comma 5,
d’intesa con il consiglio dei comuni. Il risultato è quello di indebolire anche le decisioni prese per esempio con
regolamento di attuazione, di cui parlava l’assessore Schuler, del Comune di Malles che è stato approvato pochi
giorni fa con un voto del consiglio comunale.
Per quanto riguarda Malles vorrei dire una cosa. È vero, c’è stato un percorso di adattamento, ma innanzitutto bisogna dire che c’è stata una guerra contro il Comune di Malles e contro la possibile attuazione dei risultati
del referendum. Il Comune di Malles si è fatto consigliare da giuristi e ha trovato la strada che è ancorata
dall’ordinamento che abbiamo tutti davanti e che abbiamo letto pochi giorni fa. Vogliamo dare la possibilità al Comune di Malles di attuare al 100% quello che avevano promesso? Perché questa sembra essere la critica, quindi
diamo più competenze ai comuni, perché anche il parere dell’avvocatura dello Stato che c’è stato qualche mese
fa, diceva che i comuni non hanno competenze nel quadro giuridico costituito dallo leggi nazionali, europee e pro-
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vinciali, ma non vietava al Consiglio provinciale di riconoscere maggiori competenze ai comuni. Quindi una serie di
emendamenti che noi abbiamo proposto si muovono in questa direzione.
L’emendamento n. 2 che aggiunge un comma 3/bis è un emendamento minimo che, in base al fatto che i
sindaci sono i più alti responsabili per l’attuazione della salute, riconosce la possibilità ai sindaci e ai Comuni di
disporre di ulteriori restrizioni e riduzioni in presenza di particolari condizioni caratterizzanti il territorio comunale,
quindi riconosce una certa autonomia dei sindaci.
Altri emendamenti invece ampliano questa possibilità, e sono gli emendamenti n. 7 e 8, che aggiungono
due ulteriori commi e che costituiscono un quadro abbastanza omogeneo. Il nuovo comma 6 dovrebbe prevedere
un piano annuale di monitoraggio del territorio, per verificare se si producono contaminazioni o effetti deriva nonostante l’applicazione delle norme fissate a livello provinciale. È chiaro che se uno viola le norme fissate a livello
provinciale viene sanzionato, ma ci possono essere casi in cui si hanno effetti di deriva e di contaminazione al di là
della proprietà in cui sono utilizzati i prodotti fitosanitari, anche se la persona che ha utilizzato questi prodotti ha
rispettato tutte le norme fissate a livello nazionale, europeo e provinciale. Vuol dire che non è che la persona sbaglia ad aver contaminato il vicino o il paese, ma evidentemente per quel territorio le norme generali non sono sufficienti. Come ci si fa ad accorgere che c’è stata contaminazione nonostante il divieto delle norme? Bisogna fare dei
monitoraggi, delle verifiche. Il nuovo comma 6 propone che la Provincia, in base ad un programma di monitoraggio
approvato entro la fine di novembre di ogni anno, per l’anno successivo svolga campagne di monitoraggio per
prevenire e accertare il fenomeno della contaminazione e della deriva. Prevede anche che i singoli comuni possono chiedere alla Provincia di applicare questo monitoraggio sul proprio territorio, evidentemente sulla base del
sospetto che ci sia un effetto di deriva.
Il comma 7 è conseguente a questo comma sul monitoraggio, cioè una volta effettuati questi monitoraggi e
dimostrato scientificamente che nonostante il rispetto delle norme provinciali da parte di chi ha usato i prodotti
fitosanitari si sia verificata una contaminazione del territorio circostante, e quindi una volta dimostrato che per quel
territorio le norme provinciali non sono sufficienti, i comuni possano individuare zone specifiche meritevoli di tutela
rafforzata all’interno del proprio territorio, che possono essere l’intero territorio comunale o parti di esso, possano i
comuni definire ulteriori misure di tutela rispetto alle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo. Qui in
base a rilievi scientifici che dimostrino che, nonostante il rispetto delle norme ci sia la contaminazione, si dà la
possibilità ai comuni di emanare ulteriori norme adatte a proteggere la popolazione del proprio territorio. Questo
perché l’obiettivo che noi tutti vogliamo raggiungere è quello di evitare danni alla salute, alle cose, agli animali, alle
piante o alle colture biologiche. Se l’obiettivo è questo, non basta fissare delle metodologie che teoricamente dovrebbero raggiungere questo obiettivo, ma bisogna verificare che questo obiettivo di non contaminazione venga
veramente raggiunto, non solo in teoria. Se il monitoraggio dà risultati negativi, bisogna dare la possibilità ai comuni di raggiungere loro misure.
L’emendamento n. 6 è riferito al comma 5, dove la Provincia di Bolzano può affidare competenze ai comuni,
e si propone di introdurre il principio della sussidiarietà sancito dal trattato dell’Unione europea, proprio per ampliare questa possibilità di avere competenze da parte dei comuni.
Infine anche noi, come il collega Köllensperger, proponiamo di sostituire il comma 4 con la dizione originale
che aveva presentato l’assessore Schuler che era in linea con la mozione approvata tempo fa sulla questione del
divieto di pesticidi sulle aree pubbliche.
Vorrei poi chiedere al’assessora Stocker di illustrare il suo emendamento, e vorrei porre una domanda.
L’emendamento elimina dal comma 3, cioè il fatto di prevenire effetti negativi sulla proprietà pubblica o privata.
Nella relazione che l’assessora Stocker ha allegato, dice che sono parole superflue in quanto già comprese nel
concetto di danni o cose. Io però noto che quando si parla di danni alla proprietà pubblica o privata, forse si riconosce il diritto di chi ha subito danni a essere risarcito, mentre se questo accenno scompare, credo che scompaia
un diritto rivendicabile, la dizione “persone, animali o cose”. Invece il diritto di proprietà e di difesa della proprietà è
un diritto ancorato nel Codice civile e se uno danneggia la proprietà altrui ne deve pagare le conseguenze. Non
vorrei che fosse un indebolimento di questo diritto, per cui mi pare che comunque sarà anche superfluo l’accenno
alla proprietà pubblica e privata, ma io onestamente lascerei il comma 3 così come é.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Ich möchte
zunächst darauf eingehen, warum man hier vorgesehen hat, dass man diese Regeln im Einvernehmen mit dem
Rat der Gemeinden festlegt. Dies aus dem einfachen Grund, um den Wildwuchs zu vermeiden. Hier sind Transparenz, Rechtssicherheit, aber auch Berechenbarkeit wichtig. Man war der Meinung - auch der Rat der Gemeinden
mit großer Mehrheit -, dass man diese Zuständigkeiten im Einvernehmen festlegen soll. Wenn wir uns noch einmal
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die Verordnung von Mals anschauen, dann reden wir nicht nur von Abstandsregelungen, sondern sie schreiben
auch vor, wie ein Sprühgerät beschaffen sein muss. Es kann ja nicht sein, dass die Nachbargemeinde eine andere
Beschaffenheit des Sprühgerätes vorschreibt. Das wäre irgendwann Chaos total. Irgendwo muss man schon auch
- das ist unsere Aufgabe als Gesetzgeber - kohärente Maßnahmen festlegen.
Zum Zweiten komme ich auf das, was Kollege Köllensperger noch einmal in Bezug auf Glyphosat festgehalten hat, sowie in Bezug auf die Festlegung, dass man hier jene Mittel, die als karzinogen eingestuft sind,
verbieten soll. Das würde dann - ich glaube, vorhin haben wir uns nicht richtig verstanden - bedeuten, wenn wir
davon ausgehen, dass die zuständige Behörde, die das festlegt, die EFSA ist, dass Sie den bereits genehmigten
Beschlussantrag mit Ihrem Abänderungsantrag wieder aushebeln, denn die EFSA hat Glyphosat nicht als karzinogen eingestuft. Infolgedessen würde es laut dieser Bestimmung bedeuten, dass der Einsatz dieses Mittels nicht
verboten wäre. Oder wer soll sonst festlegen, ob ein Mittel karzinogen ist oder nicht? Hier sieht man, so einfach,
wie manche meinen, liegen die Dinge nicht.
Zur Wortmeldung des Kollegen Dello Sbarba! Wer für die Schäden, die hier verursacht werden, aufzukommen hat, wird vom Zivilgesetzbuch festgelegt. Also, auch wenn wir das möchten, könnten wir es nicht per Gesetz
festschreiben. Dies wird eindeutig vom Zivilgesetzbuch geregelt. Wenn in einem Änderungsantrag vorgesehen
wird, dass die Kontrollen konstant durch das Land vorgesehen werden sollen, macht das wenig Sinn, denn die
Kontrollen werden gemacht. Aber es ist zielführend, die Kontrollen unmittelbar zu machen, damit man den Verursacher eventuell feststellen kann, um genau jene Maßnahmen zu ergreifen, die eingefordert werden. Jener, der
die Schäden verursacht hat, soll ausfindig gemacht werden. Das kann man nicht, indem man im Nachhinein entsprechende Kontrollen vornimmt, weil dadurch ganz schwer festzustellen ist, wer der entsprechende Verursacher
ist. Ich würde vorschlagen, diese Änderungsanträge allesamt abzulehnen.
STOCKER M. (Landesrätin für Wohlfahrt - SVP): Herr Präsident! Eigentlich hat Kollege Schuler die Antwort schon gegeben. Das, was den Artikel 7, Absatz 3 anbelangt, ist bereits im Konzept der Sachschäden enthalten. Insofern ist es überflüssig, das öffentliche und private Eigentum zu nennen. Der Abänderungsantrag zu Artikel
7, Absatz 4 ist zurückgezogen, weil er genauso redundant ist wie die Formulierung, die jetzt drinnen ist.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über die Änderungsanträge ab.
Änderungsantrag Nr. 1. Ich eröffne die Abstimmung: mit 25 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 1 Enthaltung
genehmigt.
Änderungsantrag Nr. 2. Ich eröffne die Abstimmung: mit 5 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 3. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Der Änderungsantrag Nr. 4 ist zurückgezogen.
Der Änderungsantrag Nr. 5 wird für hinfällig erklärt.
Änderungsantrag Nr. 6. Ich eröffne die Abstimmung: mit 5 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 7. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 8. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 23 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Gibt es Wortmeldungen zum so geänderten Artikel 7? Keine. Dann eröffne ich die Abstimmung: mit 24 JaStimmen, 3 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Art. 8
Überwachung
1. Der Pflanzenschutzdienst überwacht, ob die in den Artikeln 2, 3, 4 und 5 sowie in Artikel 6 Absätze
1, 2 und 3 enthaltenen Bestimmungen eingehalten werden.
2. Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 7 Absätze 3 und 4 obliegt den zuständigen Behörden auf Staats-, Landes- und Gemeindeebene. Diese stellen die Übertretungen fest.
Die auf Grund der Übertretungen der Vorschriften laut Artikel 7 Absatz 3 verhängten Verwaltungsstrafen werden vom zuständigen Bürgermeister verhängt und stehen der Gemeinde zu.
----------
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Art. 8
Sorveglianza
1. Il Servizio fitosanitario vigila sull’osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4 e 5,
nonché nell’articolo 6, commi 1, 2 e 3.
2 La vigilanza sulle disposizioni previste dall’articolo 7, commi 3 e 4, viene esercitata dalle competenti autorità a livello statale, provinciale e comunale. Queste provvedono all’accertamento delle violazioni. Le sanzioni amministrative imposte per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 7,
comma 3, sono irrogate dal sindaco competente e spettano al comune.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landesrätin Stocker: "Artikel 8 Absatz 2 ist wie folgt abzuändern:
'2. Die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen laut Artikel 7, Absätze 3 und 4 obliegt den zuständigen
Behörden auf Staats-, Landes- und Gemeindeebene, einschließlich des Südtiroler Sanitätsbetriebes. Diese stellen
die Übertretungen fest und nehmen die Vorhaltungen vor. Die aufgrund der Übertretungen der Vorschriften laut
Artikel 7 Absatz 3 verhängten Verwaltungsstrafen können vom zuständigen Bürgermeister verhängt werden'."
"L'articolo 8 comma 2 è da modificare come segue: 'La vigilanza sulle disposizioni previste dall'articolo 7,
commi 3 e 4, viene esercitata dalle competenti autorità a livello statale, provinciale e comunale, compresa l'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige. Queste provvedono all'accertamento delle violazioni e alla loro contestazione. Le
sanzioni amministrative imposte per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, possono essere
irrogate dal sindaco competente'."
Wer möchte das Wort? Abgeordneter Dello Sbarba, bitte.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Dico una cosa che viene messa a
verbale per quanto riguarda l’autonomia dei comuni, recuperando un po’ la possibilità di parlare su materie che
riguardano tutta la legge, in particolare più all’art. 7 che all’art. 8. L’assessore Schuler diceva che non si può dare
autonomia ai comuni, altrimenti non c’è certezza del diritto, un comune prende un provvedimento su un aspetto,
un altro prende un provvedimento su un altro aspetto, comuni confinanti hanno dure regole diverse ecc. Faccio
presente che nel 2011 la Giunta provinciale, allora presieduta dal presidente Durnwalder emise un regolamento
con delibera n. 20-21 del 30.12.2011 che titolava: “Linee guida per la regolamentazione delle distanze nella distribuzione di prodotti fitosanitari in agricoltura”. Questa delibera prevedeva che queste linee guida non fossero obbligatorie su tutto il territorio provinciale, ma che fosse lasciata l’autonomia a ciascun comune di deliberare queste
linee guida con delibera del consiglio comunale, e solo in questo caso queste linee guida emesse dalla Giunta
provinciale venivano applicate sul territorio di quel comune. C’era la possibilità quindi di non applicarle. Veniva
riconosciuto il principio di sussidiarietà in negativo, cioè i comuni erano liberi di non far nulla.
Noi proponevamo qui di dare la possibilità, entro certi limiti e sulla base di rilevazioni scientifiche e sulla
base dell’accertamento che si produce un effetto di deriva e di contaminazione, di fare qualcosa di più. La sussidiarietà valeva allora per i comuni che non volevano far nulla sulla protezione della salute dei cittadini e delle cittadine e non deve valere adesso per i comuni che vogliono far qualcosa di più.
Per quanto riguarda il tema dell’assenza di certezza del diritto, credo che noi dobbiamo stabilire che cosa
deve essere omogeneo su tutto il territorio provinciale che è il raggiungimento dell’obiettivo che non ci sia effetto di
deriva. Questo deve essere garantito su tutto il territorio provinciale, cioè che nessuno può contaminare il vicino o
il paese. Ci deve essere la certezza del diritto della popolazione a non essere contaminata, degli altri agricoltori a
non essere contaminati. Questo è l’obiettivo. Io credo che, dato questo obiettivo che è l’obiettivo omogeneo per
tutto il territorio provinciale, e date norme provinciali che tentano di raggiungere questo obiettivo, bisogna poi lasciare ai singoli comuni la possibilità di adottare ulteriori misure se questo obiettivo nel loro territorio per una serie
di motivi specifici non viene raggiunto. Non si può trattare in maniera omogenea situazioni differenziate, questo è il
punto, per cui omogeneo deve essere l’obiettivo, uguale per tutti, il fatto che nessuno possa essere contaminato e
la salute dei cittadini venga difesa, e poi ci deve essere la possibilità per i comuni di aggiungere ulteriori misure se
questo obiettivo sul loro territorio, in modo dimostrato, non viene raggiunto.
Credo che questo sia quello che dobbiamo fare, e non limitarsi a misure teoriche uguali per tutti chiudendo
gli occhi sul fatto che queste misure in alcuni territori non sono sufficienti a raggiungere la cosa fondamentale, cioè
l’obiettivo della non contaminazione.
PRÄSIDENT: Wir stimmen über den Änderungsantrag Nr. 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 JaStimmen und 9 Enthaltungen genehmigt.
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Möchte jemand zum so geänderten Artikel 8 sprechen? Niemand. Dann eröffne ich die Abstimmung: mit 23
Ja-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Art. 9
Verwaltungsstrafen
1. Wer die Vorschriften des Pflanzenschutzdienstes laut Artikel 2 Absatz 1 nicht beachtet, wird mit
einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 500,00 Euro bis 3.000,00 Euro bestraft. Die Geldbuße
wird verdoppelt, falls die Verletzung von Firmen begangen wird, die im Sinne von Artikel 19 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 19. August 2005, Nr. 214, in geltender Fassung, ermächtigt sind,
oder von Firmen, die laut Eintragung bei der Handels-, Industrie-, Handwerks- und Landwirtschaftskammer gewerbsmäßig in den Bereichen Projektierung, Gestaltung und Instandhaltung von Parkanlagen und Gärten tätig sind.
2. Falls die phytosanitären Vorschriften laut Artikel 2 Absatz 1 das Auspflanzverbot oder die Rodung
von Wirtspflanzen betreffen, gehen die Ausgaben, die gegebenenfalls von der Landesverwaltung für
den von Amts wegen vorgenommenen Eingriff bestritten wurden, vollständig zu Lasten des Säumigen.
3. Wer gegen das in Artikel 3 Absätze 1 und 2 vorgesehene Verbot verstößt, wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 500,00 Euro bis 5.000,00 Euro bestraft.
4. Wer gegen die Vorschriften laut Artikel 4 Absatz 1 verstößt, wird mit einer verwaltungsrechtlichen
Geldbuße von 250,00 Euro bis 1.500,00 Euro bestraft.
5. Wer zertifiziertes pflanzliches Vermehrungsmaterial, das nicht den Angaben auf dem amtlichen
Etikett entspricht, verkauft, zum Verkauf bereitstellt, anbietet oder auf andere Weise in Verkehr
bringt, wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 1.000,00 Euro bis 5.000,00 Euro bestraft.
6. Wer gegen Artikel 6 Absatz 3 verstößt, wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße von
1.000,00 Euro bis 5.000,00 Euro bestraft.
7. Wer gegen die Bestimmungen laut Artikel 7 Absatz 3 verstößt, wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 250,00 Euro bis 5.000,00 Euro bei Flächenkulturen und von 250,00 Euro bis
10.000,00 Euro bei Raumkulturen bestraft.
8. (abgelehnt)
9. Soweit in diesem Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen, kommen die einschlägigen staatlichen
Strafbestimmungen zur Anwendung.
---------Art. 9
Sanzioni amministrative
1. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario ai sensi dell’articolo 2,
comma 1, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00. La
sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata, qualora la violazione venga compiuta da ditte
autorizzate ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, e successive modifiche, o da soggetti che, in base ai dati conservati dalla Camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, si occupano professionalmente della progettazione, della realizzazione e della manutenzione di parchi e giardini.
2. Qualora la prescrizione di misure fitosanitarie di cui articolo 2, comma 1, riguardi il divieto di
messa a dimora di piante e l’estirpazione di piante ospiti, le eventuali spese sostenute
dall’amministrazione provinciale per l’esecuzione d’ufficio dell’intervento prescritto restano a carico
integrale dell’inadempiente.
3. Chiunque violi il divieto di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, soggiace a una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.
4. Chiunque violi le prescrizioni di cui all’articolo 4, comma 1, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.500,00.
5. Chiunque venda, ponga in vendita, offra o metta altrimenti in commercio materiale di propagazione vegetale certificato, non corrispondente alle indicazioni dell’etichetta ufficiale, soggiace a una
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
6. Chiunque violi le prescrizioni di cui all’articolo 6, comma 3, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
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7. Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 3, soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 5.000,00 in caso di colture erbacee, e da euro 250,00 a euro
10.000,00 in caso di colture arboree.
8. (respinto)
9. Per quanto non previsto espressamente dalla presente legge si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dalle norme statali di riferimento.
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss: "Die Wörter
'Absätze 1 und 2' werden durch die Wörter 'Absätze 1, 2, 2-bis und 2-ter' ersetzt."
"Le parole 'commi 1 e 2' sono sostituite dalle parole 'commi 1, 2, 2-bis e 2-ter'."
Änderungsantrag Nr. 2, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss: "Die Wörter
'Absatz 3' werden durch die Wörter 'Absatz 3 und 3-bis ersetzt'."
"Le parole 'comma 3' sono sostituite dalle parole 'commi 3 e 3-bis'."
Änderungsantrag Nr. 3, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss: "Die Wörter
'Absatz 3' werden durch die Wörter 'Absätze 3, 6 und 7' ersetzt."
"Le parole 'comma 3' sono sostituite dalle parole 'commi 3, 6 e 7'."
Änderungsantrag Nr. 4, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss: "Der Wortlaut
nach den Wörtern 'mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße' erhält folgende Fassung: 'im Ausmaß der für ähnliche Übertretungen von Artikel 24 des gesetzesvertretenden Dekrets vom 14. August 2012, Nr. 150, Umsetzung
der Richtlinie 2009/128/EG zur Einführung eines Aktionsrahmens der Gemeinschaft für die nachhaltige Verwendung von Pestiziden, vorgesehenen Maßnahme bestraft'."
"Tutto il testo che segue le parole 'una sanzione amministrativa pecuniaria' è così sostituito: 'pari alla sanzione prevista per analoghe violazioni dall'articolo 24 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, Attuazione
della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi'."
Änderungsantrag Nr. 5, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss: "Die erste Ziffer '250,00' wird durch die Ziffer '1.000,00' und die zweite Ziffer '250,00' wird durch die Ziffer '2.000,00' ersetzt."
"La prima cifra '250,00' è sostituita con la cifra '1.000,00' e la seconda cifra '250,00' è sostituita con la cifra
'2.000,00'."
Änderungsantrag Nr. 6, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss: "Nach Absatz 7 wird folgender Absatz eingefügt: '8. Wer gegen Artikel 7 Absatz 7 verstößt, wird mit einer verwaltungsrechtlichen Geldbuße von 1.000,00 bis 5.000,00 Euro bestraft'."
"Dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: '8. Chiunque violi le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 7 soggiace a una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 5.000,00 euro'."
Änderungsantrag Nr. 7, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss: "Nach Absatz 8 wird folgender Absatz eingefügt: '8-bis. Im Falle von wiederholten Verstößen wird die Ermächtigung für den
Zeitraum von 1 bis 6 Monaten aufgehoben oder widerrufen'."
"Dopo il comma 8 è inserito il seguente comma: '8-bis. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la
sospensione da uno a sei mesi o la revoca dell'autorizzazione'."
Änderungsantrag Nr. 8, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss: "Nach Absatz 8-bis wird folgender Absatz eingefügt: '8-ter. Hat ein Verstoß gegen die Vorschriften des vorliegenden Gesetzes negative Auswirkungen auf öffentliches oder privates Eigentum sowie auf Personen, Tiere oder Sachen, werden die entsprechenden Spesen sowie die Sanierungs- oder Wiederherstellungskosten den Zuwiderhandelnden,
wenn sie ausfindig gemacht werden, angelastet'."
"Dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente comma: '8-ter. Nel caso di effetti negativi sulla proprietà pubblica e privata nonché danni a persone, animali o cose causati dalla violazione delle prescrizioni di cui alla presente legge, ove vengano accertati i responsabili di tali violazioni, ad essi vengono attribuiti i relativi costi nonché i
costi degli interventi di risanamento o ripristino'."
Änderungsantrag Nr. 9, eingebracht von den Abgeordneten Dello Sbarba, Foppa und Heiss: "Nach Absatz 9 wird folgender Absatz hinzugefügt: '10. Die verwaltungsrechtlichen Geldbußen gemäß vorliegendem Artikel
werden vom Direktor/von der Direktorin der Landesumweltagentur oder dessen Stellvertreter/deren Stellvertreterin
verhängt und stehen der Gemeindeverwaltung jenes Gebietes, in dem sich die zur Last gelegte Zuwiderhandlung
ereignet hat, zu'."
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"Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente comma: '10. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo sono irrogate dal direttore/dalla direttrice dell'Agenzia provinciale per l'Ambiente o da un suo
sostituto/una sua sostituta e spettano all'amministrazione comunale nel cui territorio si è verificata l'infrazione sanzionata'."
Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Dello Sbarba, bitte.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo Verde – Grupa Vërda): Gli emendamenti 1, 2 e 3 vengono
ritirati.
Invito i colleghi e le colleghe a mantenere una certa dignità per l’istituzione. Non siamo al bar.
Questo articolo riguarda le sanzioni amministrative. Il comma 9 prevede sanzioni amministrative molto più
basse che non quelle previste a livello statale. A me pare che soprattutto siano basse le minime: 500 euro, 250
euro ecc. e sia molto ampia la forbice fra 500 e 5.000 euro, fra 250 e 1.500 euro, addirittura fra 250 euro e 10.000
euro. Il Consiglio dei comuni ci aveva fatto la richiesta di eliminare la forbice, perché i sindaci ci dicevano che se
alla fine devono multare un agricoltore con 250 euro o con 10 mila, sono loro sindaci responsabili e il ventaglio di
possibilità che viene dato loro tra 250 euro e 10.000, tra 500 e 5.000 euro ecc. è così ampio che li mettiamo in
difficoltà. Scegliere se erogare una sanzione a una persona fra 250 euro o 10 mila euro non è semplice, c’è una
fortissima differenza. Ovviamente tutto ciò si espone a ricorsi, a pressioni sul sindaco per cui succederà che tra
250 euro e 10 mila euro le sanzioni saranno sempre più vicine ai 250 euro che ai 10 mila. Il sindaco che dovrà
decidere le sanzioni, e a un certo momento deve essere rieletto, quando il sindaco non sia egli stesso un agricoltore del comune, quindi si crea una situazione imbarazzante sia per la competenza del sindaco di decidere l’entità
delle sanzioni, sia per la forbice delle sanzioni.
Da un lato proponiamo, con l’emendamento n. 4, al comma 7 che riguarda le sanzioni legate all’art. 7,
comma 3, cioè le violazioni più importanti, di riprendere le sanzioni previste a livello statale, che sono uguali per
tutti e sono omogenee.
Se non viene approvato questo emendamento, con il n. 5 proponiamo almeno di aumentare da 250 euro a
1.000 euro e da 250 euro a 2.000 euro la soglia minima di sanzione, visto che queste del comma 7 sono le violazioni più gravi, riducendo così almeno il ventaglio di possibilità, cioè la sanzione diventerebbe tra 1.000 euro e
5.000 euro e tra 2.000 euro e 10.000 euro.
Con l’emendamento n. 6, riferito al comma 8 si reintroduce il comma che era previsto e che prevedeva le
sanzioni anche per le violazioni dell’art. 7, comma 4. Non si capisce perché non debbano essere sanzionate le
violazioni di questo comma dell’art. 7.
Con l’emendamento n. 7 si propone di esplicitare in legge una cosa in parte già prevista ma non troppo
formalizzata, che in caso di reiterazione delle violazioni è disposta la sospensione da uno a sei mesi o la revoca
dell’autorizzazione. Questa è la dizione che c’è nel piano nazionale per l’uso sostenibile. Abbiamo presentato
questo emendamento, perché si ritiene che più che agire sulla parte della sanzione monetaria è molto più efficace
la sospensione all’uso dei pesticidi in caso di reiterazione.
Con l’emendamento n. 8 si propone di introdurre la nozione di responsabilità. Nel caso di danni a proprietà
pubbliche o private, a persone, animali o cose causate dalla violazione della prescrizione di cui alla presente
legge, se ne vengono accertati i responsabili, questi devono sobbarcarsi i costi dei danni e degli interventi di risanamento o ripristino. Credo che questo sia necessario perché intanto è un deterrente, ricorda che c’è questo rischio a chi viola le normative e crea danni alla proprietà altrui, e credo incoraggi chi è stato danneggiato a far valere i propri diritti.
Infine l’emendamento n. 9 chiede di aggiungere il comma 10 in cui si dice che le sanzioni amministrative
pecuniarie non vengono decise dai sindaci, ma vengono decise dal direttore dell’Agenzia provinciale per
l’ambiente che è competente per tutte le altre sanzioni di violazioni di norme ambientali, e incassate però dai comuni, per cui il provente della sanzione spetta all’amministrazione comunale competente. In questo modo speriamo di venire incontro all’obiezione dei sindaci che dicono che soprattutto con questo regolamento sanzionatorio
che prevede dei margini di oscillazione tra cifre molto distanti tra loro, li mettiamo in forte difficoltà. Quindi si tolgono i sindaci da questa difficoltà e si assegna al direttore dell’Agenzia per l’ambiente il compito di stabilire l’entità
della sanzione che poi verrà incassata comunque dall’amministrazione comunale.
SCHULER (Landesrat für Land- und Forstwirtschaft, Zivilschutz und Gemeinden - SVP): Wir haben
über diese Strafen erst vor einem guten Jahr hier im Landtag diskutiert, weil wir nach dem Beschluss der Landesregierung das Gesetz ändern mussten und die entsprechenden Strafen vorgesehen haben, die eigentlich nur
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bestätigt werden, mit einer Ausnahme, dass eine zusätzliche für Falscherklärungen auf Etiketten vorgesehen wird.
Es ist auch nicht sinnvoll, diese ganze Diskussion nach einem Jahr noch einmal neu zu führen. Man hat damals
schon erklärt, warum diese Spanne besteht. Es gibt einen großen Unterschied innerhalb der Möglichkeiten der
Vergehen, das heißt, ob man nur ein oder zwei Düsen falsch montiert hat oder Pflanzenschutzmittel bei starkem
Wind ausbringt. Die Spanne der Vergehen ist somit sehr groß und deshalb werden auch die entsprechenden
Strafen vorgesehen. Ich möchte noch einmal daran erinnern, dass vor allem der Entzug des Befähigungsnachweises der weitreichendste Teil der Strafen ist. Das ist wie beim Führerschein. Eines ist die Strafe zu zahlen, wenn
man zu schnell gefahren ist, aber etwas anderes ist der Entzug des Führerscheines. Hier gilt dasselbe: Mit dem
Entzug des Befähigungsnachweises bringt man den Bauer bzw. die Bäuerin natürlich in große Schwierigkeiten,
weil sie ohne Befähigungsnachweis keine entsprechenden Pflanzenschutzmaßnahmen durchführen können.
Mit Abänderungsantrag Nr. 9 würde eine zusätzliche Behörde eingeführt. Es ist nicht notwendig, diese einzuführen. Auch der Rat der Gemeinden hat sich gegen diese zusätzliche Behörde ausgesprochen.
ABGEORDNETE: (unterbrechen)
SCHULER (SVP): Dann müsste man die Obergrenze nach unten geben, weil sonst wäre die Spanne bzw.
die unterste zu hoch, wenn man schon bei geringfügigen Übertretungen hohe Strafen ausstellen müsste.
PRÄSIDENT: Wir stimmen somit über die Änderungsanträge ab.
Die Änderungsanträge Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3 sind zurückgezogen.
Änderungsantrag Nr. 4. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 5. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 6. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 24 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 7. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 8. Ich eröffne die Abstimmung: mit 3 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Änderungsantrag Nr. 9. Ich eröffne die Abstimmung: mit 4 Ja-Stimmen, 25 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen abgelehnt.
Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 9? Keine. Dann eröffne ich die Abstimmung: mit 25 Ja-Stimmen, 4
Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen genehmigt.
Art. 10
Aufhebung von Rechtsvorschriften
1. Die folgenden Rechtsvorschriften sind aufgehoben:
a) Landesgesetz vom 23. März 1981, Nr. 8, in geltender Fassung, „Schutz der landwirtschaftlichen
Kulturen und der Bienen sowie Überwachung der Obstbaumschulen“,
b) Artikel 10 des Landesgesetzes vom 29. Juni 1989, Nr. 1,
c) Artikel 10 des Landesgesetzes vom 27. April 1995, Nr. 9.
---------Art. 10
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e successive modifiche, recante “Misure per la protezione
delle colture agrarie, delle api e per il controllo dei vivai”;
b) articolo 10 della legge provinciale 29 giugno 1989, n. 1;
c) articolo 10 della legge provinciale 27 aprile 1995, n. 9.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann eröffne ich die Abstimmung: mit 25 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen
genehmigt.
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Art. 11
Übergangsbestimmungen
1. Die im Sinne des Landesgesetzes vom 23. März 1981, Nr. 8, in geltender Fassung, erlassenen
Durchführungsbestimmungen bleiben bis zum Erlass der Durchführungsbestimmungen zu diesem
Gesetz aufrecht.
---------Art. 11
Norme transitorie
1. Le disposizioni di attuazione emanate ai sensi della legge provinciale 23 marzo 1981, n. 8, e
successive modifiche, si applicano fino all’emanazione delle disposizioni di attuazione della presente
legge.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann eröffne ich die Abstimmung: mit 23 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen
genehmigt.
Art. 12
Finanzbestimmung
1. Dieses Gesetz sieht keine zusätzlichen Ausgaben zu Lasten des Landeshaushaltes vor.
---------Art. 12
Disposizione finanziaria
1. La presente legge non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio provinciale.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann eröffne ich die Abstimmung: mit 25 Ja-Stimmen und 6 Enthaltungen
genehmigt.
Wir kommen nun zu den Stimmabgabeerklärungen. Gibt es Wortmeldungen? Abgeordneter Dello Sbarba,
bitte.
DELLO SBARBA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Mi spiace di non poter votare a favore
di questo disegno di legge. Poteva migliorare la situazione e forse anche attraverso la creazione di un quadro
giuridico che riconoscesse una certa competenza ai comuni, poteva essere una legge che costituiva una specie di
pacificazione verso l’esperienza del Comune di Malles ma non solo, perché ci sono anche associazioni nel mondo
dell’agricoltura che si muovono in questa direzione, offrendo per esempio al regolamento appena approvato dal
Comune di Malles un quadro giuridico che lo rendeva compatibile e garantito. Questo non si è voluto, anzi si sono
voluti indebolire ulteriormente i margini di manovra lasciati ai comuni, forse per preparare il terreno all’opposto,
cioè all’impugnazione del regolamento di attuazione del Comune di Malles e quindi alla continuazione della guerra
in alta val Venosta.
È una scelta miope verso cui voteremo contro.
STOCKER S. (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Ich möchte mit einem Zitat aus dem "Südtiroler Landwirt" beginnen, wo ich Obmann Tiefenthaler zitiere, weil ja dem Bauernbund manchmal vorgeworfen wird, er verhindere den Bioanbau in Südtirol. Tiefenthaler sagt, dass das natürlich nicht stimmt. Der biologische Anbau macht
Sinn und solle sich weiter entfalten. Allerdings vertritt er die Meinung, dass jeder Bauer frei sein soll, jene Anbauweise zu wählen, die er für sich als beste hält. Wir brauchen ein Miteinander und kein Neben- und schon gar kein
Gegeneinander. Hier möchte ich dem Bauernbundobmann zustimmen, denn so sehe ich es auch. Mir ist die Biolandwirtschaft auch sehr, sehr wichtig. Ich bin auch froh - wie Kollege Köllensperger gesagt hat -, dass in Südtirol
effektiv immer mehr junge Bauern die Biolandwirtschaft betreiben wollen. Ich bin damit absolut einverstanden. Das
spüre ich ja selbst, aber ich glaube, man muss der Landwirtschaft auch Zeit lassen und man darf nicht eine Art
gegen die andere ausspielen oder sie gegeneinander aufhetzen. Das darf auf keinen Fall passieren. Mir gefällt in
diesem Gesetz sehr gut, dass man die Wichtigkeit der Biene immer mehr erkennt und unterstreicht. Ich möchte
hier auch einmal dem Südtiroler Imkerbund danken. Ich war heuer das erste Mal bei der Landesversammlung
eingeladen. Es war eine sehr interessante und fachmännische Versammlung. Ich habe dort auch erlebt, dass man
weiß, wie man manchmal mit Pestiziden usw. in Konflikt geraten kann. Ich lobe den Imkerbund, weil man ein Gemeinsames mit der Landwirtschaft sucht und das auch bewusst betreiben will. Nicht umsonst ist auch der Imker-
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bund Mitglied beim Südtiroler Bauernbund. Jedenfalls möchte ich dem Imkerbund für seine Arbeit hier wirklich
danken. Ich habe mich über die Berichterstattung der RAI-Südtirol an jenem Tag geärgert. Der Obmann des Imkerbundes hat nur in einem Satz erwähnt, dass es manchmal auch Probleme mit den Pestiziden und den Imkern
gibt. Aber in den restlichen drei Stunden hat es nie eine diesbezügliche Äußerung gegeben. RAI-Südtirol hat aber
nur diesen Satz groß gespielt. Das hat mich sehr gestört. Am Abend glaubte ich, bei der falschen Versammlung
gewesen zu sein. Ich will nur sagen, wie auch die Meinungssache eines Senders passieren kann, um an das
Gestrige anzuschließen. Aber trotzdem noch einmal ein Lob dem Imkerbund für seinen Einsatz und für seine
fachmännische Beratung, die er auch der Landwirtschaft und den Behörden usw. gibt. Das ist sehr, sehr wichtig
und so sollte es auch sein.
Wir haben heute auch kurz die Technik des Spritzens oder der Sprühgeräte angesprochen. Ich möchte den
Landtag, sofern es gewünscht ist, nach Terlan einladen. In Terlan gibt es zwei Betriebe, die Sprühgeräte erzeugen. Ich habe mir im letzten Sommer einen Betrieb angeschaut und möchte den Landtag einladen - wenn es gewünscht ist, kann ich das sehr gerne organisieren -, einmal einen solchen Betrieb anzuschauen. Ich kann euch
garantieren und Ihr werdet es dann auch feststellen, wie eifrig die Sprühgeräteproduzenten daran arbeiten, dass
gezielt behandelt werden kann, dass nicht zuviel an Wasser verloren geht, dass die Staubwolke nicht zu groß ist
usw. Aber man sollte sich das wirklich einmal ansehen. Man bemüht sich in Südtirol auch von dieser Seite. Wenn
Ihr wollt, dann werde ich das sehr, sehr gerne organisieren oder vielleicht möchte es auch der Landesrat übernehmen. Ich glaube, es täte uns allen gut, das auch einmal von dieser Seite zu sehen. Es ist wirklich nicht so,
dass der Bauer hergeht und alles nur des Profits wegen verpesten will. Er möchte natürlich seinen Grund und
Boden erhalten. Ich glaube, dass Mals sicherlich auch etwas Gutes gebracht hat, dass eine gewisse Diskussion
entstanden ist. Das will ich nicht verleugnen. Wovor ich Mals aber warnen möchte, ist, dass man sich nicht parteipolitisch von den Grünen missbrauchen lässt. Das sollte absolut nicht passieren. Ich glaube, Mals gehört zu Südtirol, und so sollte es auch sein. Miteinander muss man diesen Weg finden. Deshalb möchte ich ankündigen, dass lieber Kollege Altbürgermeister Noggler - unsere Fraktion für dieses Gesetz stimmen wird und dass wir für ein
positives Nebeneinander sind, wo die Biolandwirtschaft sich immer mehr entwickeln kann und die konventionelle
Landwirtschaft gleich viel Platz hat, denn nur gemeinsam sind alle stark!
BLAAS (Die Freiheitlichen): Herr Präsident! Wir haben erlebt, dass es manchmal sinnvoll ist, unter Druck
handeln zu müssen, dass man reagieren und sich etwas einfallen lassen muss. In diesem Sinne muss ich sagen,
dass Mals irgendwo auch ein Impulsgeber war und so eine Art Herzschrittmacher in dieser ganzen Diskussion ist.
Dafür wäre diese Rolle auch wichtig. Was natürlich nicht optimal läuft, ist, wenn sich Gräben in der Gesellschaft
auftun und die Berufszweige quasi in die Guten und in die Schlechten gespalten sind. Es wurde ja viel getan.
Denken wir nur an die Abdriftnetze, die jetzt ein anderes Problem verursachen, zwar beim Landschaftsbild, aber
immerhin sollen diese Netze ja helfen. Nun sind die Dosierungen beträchtlich reduziert worden. Hier ist auch Aufklärung, die bitter nötig war, gemacht worden. Kollege Stocker hat die Sprühgeräte angesprochen, aber es wurde
von allen Seiten von den baulichen Maßnahmen bis hin zu den technischen Aspekten verwiesen. Dass etwas
getan werden muss, zeigt ganz klar auch die Belastung im Hofburggarten. Ein Garten, der mitten in der Stadt liegt
und keine Wechselwirkungen mit anderen landwirtschaftlichen Betrieben hat, aber doch eine beträchtliche Belastung an Schwermetallen aufweist. Das sind nicht auf die leichte Schulter zu nehmende Metalle und sie überschreiten teilweise sogar die Werte, die es in Industriebetrieben gibt, in vielerort Hinsicht, aber auch die normalen
Werte, die in Wohngebieten vorgeschrieben sind. Also, hier sieht man, dass diese Mittel nicht ganz unschädlich
sind, aber - und das ist meine große Hoffnung - das ist die Vergangenheit und wir sind ja in Richtung Zukunft orientiert.
Meines Erachtens handelt es sich um ein praktikables Gesetz. Wir wollen ja nicht, dass die konventionellen
Bauern alle - wie wir letzthin gehört haben - zu Eisverkäufern verkommen sollen. Das kann es auch nicht sein,
denn dann bekommen wir mit einer anderen Berufsgruppe Probleme. Was bedenklich ist, ist allerdings, dass wir
es uns hier manchmal doch ein bisschen zurecht rücken. Auf der einen Seite sprechen wir von der Autonomie der
Gemeinden, wobei die Gemeinden angeblich nicht mehr verpflichtet sind, ausreichende, erschöpfende und zeitgerechte Antworten zu liefern. Auf der anderen Seite aber möchten wir den Gemeinden von hier aus Gesetze, Vorschriften und Verordnungen einfach überstülpen. Entweder gilt die Gemeindeautonomie in jedem Bereich oder
eben nicht. Es kann nicht sein, dass die Landesregierung oder der zuständige Landesrat hier nach Lust und
Laune vorgeht. Es wäre genauer zu überprüfen, wer hier mit Falschkarten spielt oder wer die Antworten nicht
liefern will.
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Nun, ich werde diesem Gesetz jedenfalls zustimmen, auch in der Gewissheit, sollten sich neue Erkenntnisse zeigen, dass wir schnell handeln müssen. Es ist ein sensibler Bereich und es geht um die Gesundheit der
Bürger. Diese sind zu schützen. Aber ich glaube, mit diesem praktikablen Gesetz sind wir hier in der Norm und vor
allen Dingen auch Vorreiter, was die nationale, aber auch die europäische Ebene anbelangt. Danke sehr!
KÖLLENSPERGER (Movimento 5 Stelle - 5 Sterne Bewegung - Moviment 5 Steiles): Meines Erachtens
handelt es sich um einen insgesamt enttäuschenden Gesetzentwurf, der aus dem Gesetzgebungsausschuss sogar noch in abgeschwächter Form hervorging. Er zielt ziemlich klar darauf ab, dass so etwas wie in Mals nicht
öfter passieren soll. Abgesehen von einem etwas verstärkten Bienenschutz kann ich ihm nicht viel Positives abgewinnen. Für mich persönlich wiegt auch die Tatsache schwer, dass die Landesregierung hier einen im letzten
Jahr gefällten Beschlussantrag betreffend das famose Herbizitverbot einfach übergeht, weil er ihr nicht in den
Kram passt. Aufwertung des Landtages klingt für mich anders! Deswegen werde ich aus diesen verschiedenen
Gründen dagegen stimmen.
FOPPA (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Der große Moment ist gekommen, wo ich meine
kleine Anmerkung zum feurigen Statement des Landesrates in seiner Replik auf den Minderheitenbericht noch
anbringen kann. Es hat mich nämlich etwas befremdet, als er insbesondere die Alleen in Meran - so glaube ich angesprochen hat. Einer Gemeinde sozusagen in ökologischer Hand hat er nämlich 230.000 Hektar landwirtschaftlich genutzte Fläche in Südtirol gegenübergestellt. Das scheint mir ein doch etwas hinkender Vergleich. Ich
glaube, es ist ein argumentatives No-Go, wenn man immer wieder sagt, dass man zuerst oder daneben noch
dieses oder jenes tun müsste. Das ist etwas, was immer ein wenig in die Schieflage gerät. Ich glaube, wenn wir
immer wieder die großen Sprühwägen, die durch die Landwirtschaft fahren, mit den kleinen Sprühgeräten auf den
Balkonen vergleichen, dann geraten wir etwas aus der Vergleichbarkeit.
Noch ein Letztes, Sigmar Stocker, ich möchte mich jetzt schon für die Betriebsbesichtigung, die von großem Interesse ist, einschreiben. Ich hoffe im Anschluss aber auch auf eine Sektverkostung. Vielen Dank!
PRÄSIDENT: Wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt, dann stimmen wir über den Gesetzentwurf Nr.
74/16 in seiner Gesamtheit ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 24 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Punkt 311 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 73/16: "Änderungen zum Haushaltsvoranschlag
der Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 2016, 2017 und 2018".
Punto 311 all'ordine del giorno: Disegno di legge provinciale n. 73/16: "Variazioni al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 2016, 2017 e 2018".
Begleitbericht/Relazione accompagnatoria
Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,
mit diesem Landesgesetzentwurf werden die Änderungen zum Haushaltvoranschlag der Autonomen
Provinz vorgeschlagen.
Im Bericht werden die einzelnen Änderungen erläutert.
Artikel 1:
Absatz 1:
Der Artikel führt die Änderungen, welche zum Haushaltvoranschlag des Landes vorgenommen werden, ein.
Die Haushaltsänderungen, welche im Landesgesetzentwurf angeführt sind, beziehen sich auf die Finanzjahre 2016, 2017 und 2018. Es handelt sich um Änderungen ausgleichender Natur, welche nicht
das Gesamtvolumen des Haushalts verändern.
Die im Landesgesetzentwurf enthaltenen Änderungen betreffen zum Großteil die Klassifizierung des
Ausgabentitels für die Zuwendungen an die Universität (von laufende Ausgaben auf Investitionsausgaben).
Es ist anzunehmen, dass es im Laufe der nächsten Wochen notwendig sein wird, weitere buchhalterische Änderungen vorzunehmen, welche die im Landesgesetzentwurf enthaltenen Änderungen er-
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gänzen. Auch wenn derzeit beispielsweise die genauen buchhalterischen Umrisse nicht exakt bestimmbar sind, wird es notwendig sein, die Ressourcen, welche bis heute den Abteilungen 26 und 30
zugewiesen waren, in speziellen für die Übertragung dieser Mittel bestimmten Kapiteln zu bündeln,
um sie der vor kurzem gegründeten „Agentur für Bevölkerungsschutz“ zuzuweisen.
Artikel 2:
Absatz 1:
Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass dieses Gesetz am Tag nach seiner Veröffentlichung im
Amtsblatt der Region in Kraft tritt.
Die Abgeordneten werden gebeten, diesen Gesetzentwurf zu genehmigen.
---------Signore e Signori Consiglieri,
con il presente disegno di legge provinciale si propongono delle variazioni al bilancio previsionale
della Provincia.
La presente relazione ha lo scopo di illustrare brevemente le modifiche proposte.
Articolo 1:
Comma 1:
L’articolo introduce le variazioni da apportare al bilancio di previsione della Provincia.
Le variazioni di bilancio riportate nel disegno di legge provinciale si riferiscono agli anni finanziari
2016, 2017 e 2018. Si tratta di variazioni di natura compensativa, che non modificano il volume complessivo di bilancio.
Le variazioni contenute nel disegno di legge provinciale si riferiscono, per la parte maggioritaria del
volume delle variazioni, a variazioni relative alla classificazione del titolo di spesa per i trasferimenti
all’Università (da corrente a capitale).
E’ ipotizzabile che nel corso delle prossime settimane si renderanno necessarie ulteriori variazioni
contabili, che andranno ad arricchire le variazioni contenute nel disegno di legge provinciale. Ad
esempio, anche se attualmente i precisi contorni contabili non sono definibili con esattezza, si renderà necessario convogliare le risorse fino ad oggi destinate alle Ripartizioni 26 e 30 su specifici capitoli destinati a trasferire tali fondi alla “Agenzia per la protezione civile” recentemente istituita.
Articolo 2:
Comma 1:
Con questa disposizione si dispone l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri l'approvazione dell'allegato disegno di legge.
Bericht dritter Gesetzgebungsausschuss/Relazione terza commissione legislativa
Die Arbeiten im Ausschuss
Der Landesgesetzentwurf Nr. 73/16 wurde vom III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 22.
März 2016 behandelt.
An der Ausschusssitzung nahmen auch der geschäftsführende Direktor Landesamtes für Haushalt
und Programmierung Dr. Enrico Gastaldelli, und der Beamte der Abteilung Finanzen, Dr. Franco
Bindi, teil.
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des Begleitberichtes zum Gesetzentwurf Nr. 73/16,
worauf der Vorsitzende Christian Tschurtschen-thaler Herrn Dr. Enrico Gastaldelli ersuchte, die wesentlichen Inhalte des Gesetzentwurfes zu erläutern.
Dr. Enrico Gastaldelli erklärte, dass aufgrund der neuen staatlichen Bestimmungen zur Harmonisierung der Haushaltssysteme die Verschiebungen innerhalb des Landeshaushaltes mit Landesgesetz
genehmigt werden müssen. Aufgrund kurzfristiger Anfragen der verschiedenen Abteilungen sei es
erforderlich gewesen, heute noch eine Reihe von technischen Änderungsanträgen mit Haushaltsänderungen einzureichen. Auf Anfrage der Abg.en Hochgruber Kuenzer und Heiss erklärte Dr. Gastaldelli die einzelnen Änderungsanträge, wobei er besonders auf die Änderungen am Voranschlag der
Einnahmen verwies, die auf nicht ausbezahlte Rückstellungen des Staates in Zusammenhang mit
dem Sicherungspakt mit den beiden Ländern Südtirol und Trentino beruhen.
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Nach der Verlesung des positiven Gutachtens des Rates der Gemeinden und der Eröffnung der Generaldebatte nahm der Abg. Dieter Steger die Dringlichkeit der eingebrachten Änderungsanträge,
welche die Einfügung einer Reihe von Zusatzartikeln samt Tabellen vorsehen, zur Kenntnis. Er beantragte dennoch eine kurze Erläuterung der größeren Verschiebungen im Rahmen des Landeshaushaltes, damit sich die Ausschussmitglieder einen besseren Überblick über die heute vorgelegten
Änderungen verschaffen können.
Dr. Enrico Gastaldelli schickte voraus, dass es aufgrund der umfangreichen Kompetenzen des Landes zu vielen Verschiebungen gekommen ist, auch weil sich die einzelnen Landesstrukturen noch an
die neuen Bestimmungen im Haushaltswesen anpassen müssten. Darauf erklärte Dr. Gastaldelli die
wesentlichen Haushaltsverschiebungen in den Bereichen Landwirtschaft, Wohnungsbau, Universität,
Bibliothekswesen und Bevölkerungsschutz und erläuterte die Zweckbindungen für die Gehälter der
Landesbediensteten und der Hausärzte.
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzentwurfes Nr. 73/16 vom Ausschuss mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Die einzelnen Artikel und im beiliegenden Text unterstrichenen Änderungsanträge wurden wie folgt
genehmigt:
Artikel 1: Der Ausschuss behandelte einen Ersetzungsantrag des Abg. Tschurtschenthaler zum gesamten Artikel zwecks Änderungen am Voranschlag der Einnahmen. Der Ersetzungsantrag wurde
mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Zusatzartikel 1-bis: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag des Abg. Tschurtschenthaler
zwecks Änderungen am Voranschlag der Ausgaben. Der Zusatzartikel wurde mit 5 Jastimmen und 3
Enthaltungen genehmigt.
Zusatzartikel 1-ter: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag des Abg. Tschurtschenthaler
zwecks Änderungen am Voranschlag der Ausgaben im Kompetenzbereich für die Jahre 2016, 2017
und 2018. Der Zusatzartikel wurde mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 2 Enthaltungen genehmigt.
Zusatzartikel 1-quater: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag des Abg. Tschurtschenthaler, der im Sinne einer größeren Transparenz die Einfügung einer tabellarischen Aufstellung
der Änderungen auf Kapitelebene vorsieht. Der Zusatzartikel samt Anlage wurde mit 5 Jastimmen
und 3 Enthaltungen genehmigt.
Zusatzartikel 1-quinquies: Der Ausschuss behandelte einen Änderungsantrag des Abg. Tschurtschenthaler, der eine Ergänzung der in Artikel 3 des Haushaltsvoranschlages 2016 vorgesehenen
Liste der zum Landeshaushalt gehörenden Aufstellungen beinhaltet. Mit dem Änderungsantrag wird
der bestehenden Liste eine Aufstellung betreffend die Kontrolle der Einhaltung der Auflagen im Bezug auf die öffentlichen Finanzen hinzugefügt. Der Zusatzartikel wurde mit 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen genehmigt.
Artikel 2: Der Artikel wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Im Rahmen der Erklärungen zur Stimmabgabe betonte die Abg. Maria Hochgruber Kuenzer, dass
die Abstimmung bei solchen technischen Gesetzesentwürfen schwer falle. Es wäre wünschenswert,
wenn sich die Ausschussmitglieder das nächste Mal früher mit den Änderungen zum Haushaltsvoranschlag befassen könnten, auch wenn dabei die gebotene Dringlichkeit berücksichtigt werden
müsse.
Abg. Hans Heiss äußerte, dass die Änderungen zum Haushaltsvoranschlag zwar technischen Charakter hätten, aber dadurch würde man die Chance erhalten, die Verschiebung gewisser Positionen
besser zu überprüfen. Er kritisierte, dass die Kollektivverhandlungen für das Landespersonal mühsam vorankommen würden, während man den Ärzten 8 Millionen Euro mit Leichtigkeit zur Verfügung
stelle. Aus diesen Gründen kündigte der Abg. Heiss seine Gegenstimme zum Gesetzentwurf Nr.
73/16 an.
In der Schlussabstimmung wurde der Gesetzentwurf Nr. 73/16 in seiner Gesamtheit mit 5 Jastimmen
(des Vorsitzenden Tschurtschenthaler, der Abg.en Amhof, Steger, Renzler und Hochgruber Kuenzer), 1 Gegenstimme (des Abg. Heiss) und 3 Enthaltungen (der Abg. Tinkhauser, Köllensperger und
Artioli) genehmigt.
---------I lavori in commissione
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La III commissione legislativa ha esaminato il disegno di legge provinciale n. 73/16 nella seduta del
22 marzo 2016.
Ai lavori hanno partecipato anche il direttore reggente dell’ufficio bilancio e programmazione, dott.
Enrico Gastaldelli, e il funzionario della ripartizione finanze, dott. Franco Bindi.
La commissione ha rinunciato alla lettura della relazione accompagnatoria al disegno di legge n.
73/16, dopodiché il presidente Christian Tschurtschenthaler ha invitato il dott. Enrico Gastaldelli a illustrare per sommi capi la proposta legislativa.
Il dott. Gastaldelli ha dichiarato che, in seguito alle nuove disposizioni statali sull’armonizzazione dei
sistemi contabili, gli spostamenti all’interno del bilancio della Provincia vanno approvati con legge
provinciale. A causa delle richieste a breve scadenza delle diverse ripartizioni, è stato necessario
presentare all’ultimo momento una serie di emendamenti tecnici con variazioni di bilancio. Come
chiesto dai conss. Hochgruber Kuenzer e Heiss, il dott. Gastaldelli ha illustrato i singoli emendamenti
soffermandosi in particolare sulle variazioni dello stato di previsione delle entrate dovute al mancato
pagamento degli accantonamenti dello Stato nell’ambito del patto di garanzia con le Province di
Trento e Bolzano.
Dopo la lettura del parere positivo del Consiglio dei Comuni e l’apertura della discussione generale, il
cons. Dieter Steger ha preso atto dell’urgenza degli emendamenti presentati, i quali contengono una
serie di articoli aggiuntivi corredati di tabelle. Ha chiesto comunque una breve illustrazione dei principali spostamenti all’interno del bilancio, così da fornire ai componenti della commissione un quadro
più preciso delle variazioni proposte.
Il dott. Gastaldelli ha premesso che date le ampie competenze della Provincia, si sono resi necessari
numerosi spostamenti, anche perché le singole strutture provinciali devono ancora adeguarsi alle
nuove disposizioni di bilancio. Dopodiché ha illustrato le principali variazioni di bilancio nei settori
agricoltura, edilizia abitativa, università, biblioteche e tutela della popolazione, nonché gli impegni di
spesa per gli stipendi dei dipendenti provinciali e dei medici di base.
Conclusa la discussione generale, la commissione ha approvato il passaggio alla discussione articolata sul disegno di legge provinciale n. 73/16 con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
I singoli articoli nonché gli emendamenti evidenziati nel testo allegato alla presente relazione in
forma sottolineata, sono stati approvati come di seguito:
Articolo 1: la commissione ha esaminato un emendamento sostitutivo dell’intero articolo, presentato
dal cons. Tschurtschenthaler, contenente una variazione delle entrate. L'emendamento sostitutivo è
stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo aggiuntivo 1-bis: la commissione ha esaminato un emendamento del cons. Tschurtschenthaler, contenente una variazione sul versante delle spese. L'articolo aggiuntivo è stato approvato
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo aggiuntivo 1-ter: la commissione ha esaminato un emendamento del cons. Tschurtschenthaler tendente a modificare lo stato di previsione delle spese in termini di competenza per gli anni
2016, 2017 e 2018. L'articolo aggiuntivo è stato approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 2
astensioni.
Articolo aggiuntivo 1-quater: la commissione ha esaminato un emendamento del cons. Tschurtschenthaler che, ai fini di una maggiore trasparenza, prevede l’inserimento di una tabella con
l’elenco delle variazioni per capitolo. L'articolo aggiuntivo con il relativo allegato è stato approvato
con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo aggiuntivo 1-quinquies: la commissione ha esaminato un emendamento del cons. Tschurtschenthaler contenente un’integrazione della lista di elencazioni connesse al bilancio provinciale
prevista dall’articolo 3 del bilancio di previsione 2016. Con l’emendamento, alla lista esistente è stata
aggiunta un’elencazione riguardante il controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di finanza
pubblica. L'articolo aggiuntivo è stato approvato con 5 voti favorevoli e 3 astensioni.
Articolo 2: l'articolo è stato approvato senza interventi con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.
In sede di dichiarazioni di voto, la cons. Maria Hochgruber Kuenzer ha sottolineato che risulta difficile
votare su disegni di legge così tecnici. Sarebbe auspicabile che in futuro nonostante l’urgenza i componenti della commissione potessero studiare prima gli emendamenti al bilancio di previsione.
Il cons. Heiss ha dichiarato che nonostante la natura tecnica della variazioni al bilancio, con un po’
più di tempo si riuscirebbe a valutare meglio alcuni spostamenti. Ha lamentato il fatto che la
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contrattazione collettiva per il personale provinciale procede a rilento, mentre per i medici vengono
messi a disposizione 8 milioni di euro come se niente fosse. Per tale motivo, il consigliere Heiss ha
annunciato il proprio voto contrario al disegno di legge provinciale n. 73/16.
Posto in votazione finale, il disegno di legge provinciale n. 73/16 nel suo complesso è stato approvato con 5 voti favorevoli (espressi dal presidente Tschurtschenthaler, dai conss. Amhof, Steger,
Renzler e Hochgruber Kuenzer), 1 voto contrario (espresso dal cons. Heiss) e 3 astensioni (dei
conss. Tinkhauser, Köllensperger e Artioli).
PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist eröffnet.
Landeshauptmann Kompatscher, bitte.
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Danke, Herr Präsident! Ich verzichte auf die Verlesung des
Berichtes, aber ich möchte zwei, drei erläuternde Worte zu diesem Gesetz sagen, während die Mitarbeiter hier ich darf vielleicht kurz um Aufmerksamkeit bitten - eine Übersichtstabelle verteilen, die wirklich in transparenter
Weise darlegen soll, was hier an Kapiteln verschoben wird. So kann es jeder nachlesen. Dieser ganze Gesetzentwurf ist eigentlich der Tatsache geschuldet, dass jetzt Dinge, die früher mit einfachem Dekret des Landesrates
für Finanzen - also nicht einmal mit Beschluss der Landesregierung - gemacht worden sind, per Gesetz zu machen sind. Deshalb möchte ich das wirklich nur in Stichworten im Schnelldurchlauf erklären. Ich brauche dafür
keine zwei Minuten und hoffe, dass wir das auch rasch durchbringen können.
Es handelt sich um neue Bestimmungen, die das notwendig machen, und außerdem - das muss man auch
zugeben - hat diese Erstanwendung der neuen Struktur des Haushaltes zu einigen Fehlern geführt. Kapitel sind
falsch zugewiesen worden, Investitionen sind als laufende Ausgaben ausgewiesen worden und umgekehrt. Das
wird jetzt korrigiert. Das ist auch die Folge, weshalb es so viele Umbuchungen gibt. Das hat mit technischen Mängeln zu tun, weil man sich in den Abteilungen erst an die neuen Tabellen, neuen Strukturen und neuen Zuordnungen gewöhnen musste.
Es ist dann immer wieder die Frage aufgetaucht, warum all das dann komplett neu mit einem Abänderungsantrag eingebracht wird. Es ist notwendig, dass wir das immer komplett neu ersetzen, weil alles tabellarisch
stattfindet. Wenn wir irgendwo ein Komma ändern, muss das Ganze ausgetauscht werden. Dies noch als Information! Sie erhalten die Anlagen mit der Tabelle, sie werden ausgeteilt.
Ich komme ganz kurz zu den größten Geschichten. Bei der Universität gibt es eine technische Verschiebung. Diese 60 Millionen Euro sind immerhin falsch klassifiziert worden. Inhaltlich passiert nichts, es sind immer
dieselben Mittel, die die Universität erhält. Kein Cent wird da geändert, sie sind nur falsch klassifiziert worden.
Deswegen werden sie im Kapitel neu zugewiesen.
Dann gibt es einige Rückführungen in den Reservefonds. Ich möchte den Grund dafür nennen. Früher,
wenn man irgendwo noch zusätzliches Geld gebraucht hat und in einem Kapitel eher zuviel vorgesehen war, hat
es ein Dekret des Landesrates gegeben. Damit wurde das entsprechende Geld hinübergeschoben und konnte
verwendet werden. Das ist jetzt nicht mehr möglich, da ein Gesetz gemacht werden muss. Aber das Geld braucht
man trotzdem gleich. Was tun wir also? Wir nehmen es aus dem Reservefonds, verwenden es und müssen danach diese Verschiebung per Gesetz machen. Bei dieser Gelegenheit geben wir es dem Reservefonds zurück.
Dies als Erläuterung! Betroffen war das Krankenhaus Bozen mit 3,3 Millionen Euro, die Gehälter mit 11,5 Millionen
Euro und die Informatik mit 7 Millionen Euro.
Wir haben im Zuge der Reform der Gemeindenfinanzierungen einige Änderungen vorgenommen, bei denen wir jetzt Investitionsmittel, die vorher bei den Sportanlagen, Bibliotheken usw. vorgesehen waren, in den Gesamtinvestitionsfonds geben. Das ist mit den Gemeinden so vereinbart worden. Es gibt den Fonds für den Vertrag
für die Ärzte. Auch hier mussten die Geldmittel entsprechend verschoben worden, damit das verwendet werden
kann. Dasselbe gilt für die Ausgaben im Bereich Informatik und Nationalpark Stilfser Joch. Da gibt es eine Besonderheit. Früher hat das der Staat bezahlt, jetzt bezahlen wir das und bekommen es über das Mailänder Abkommen vom Staat zurück. Deshalb gibt es hier auch entsprechende Umbuchungen im Haushalt, weil es ist ja immer
noch ein Nullsummenspiel ist, aber jetzt geht es in die andere Richtung.
Dann haben wir einen Tausch, der noch drinnen ist. Hier sind Einnahmen und Ausgaben gleichwertig. Das
ist wirklich mal eine Abänderung, bei der sich auch meritorisch etwas ändert.
Dann ist noch die Finanzierung der technischen Ausgaben für die Durchführung der Bibliothek-Pools eingebucht. Ganz viel bzw. die allermeisten dieser Umbuchungen betreffen die Agentur für den Bevölkerungsschutz.
Das ist diese unendlich lange Liste, weil durch die Zusammenführung der Abteilungen all das von einer Abteilung
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in die andere umgebucht werden muss. Meritorisch ändert sich hier auch nichts. Dann gibt es den Riesenbetrag,
fast 1,5 Milliarden Euro, einer Kassenänderung. Inhaltlich ändert sich nichts. Das sind jene Rückstellungen, die in
der Vergangenheit für den Anteil Südtirols gemacht worden sind, den man laut Berlusconi abgeben musste. Diese
ganzen Maßnahmen sind zurückgestellt worden. Sie sind aber nicht liquidiert bzw. ausgezahlt worden, weil sie
den Stabilitätspakt belastet hätten. Das hätte uns doppelt geschadet. Im Zuge der Finanzregelung ist auch dieser
Punkt geklärt worden. Es betrifft die Vergangenheit, dass es den Stabilitätspakt nicht belastet und jetzt kann man
diese Ausgabenrückstände aus dem Haushalt entfernen. Das passiert mit dieser Geschichte, führt aber nicht zu
einer Erhöhung oder Verminderung der Ausgabenkapazität des Haushaltes. Das sind Passivrückstände, die jetzt
gestrichen bzw. gelöscht werden.
Wie gesagt, die Tabelle wurde ausgeteilt. Es gibt dann noch neben diesen Abänderungsanträgen, die rein
technischer Natur und in einem Bericht beinhaltet sind, noch einen letzten relevanten, nämlich die Verschiebung
des Termins für die Abschlussrechnung für die Gemeinden. Das ist nur für heuer vorgesehen. Wir selbst haben in
der Landesverwaltung noch mit Schwierigkeiten bei der Umsetzung zu kämpfen. Das führt dann auch dazu, dass
man bei der Vorbereitung der Abschlussrechnungen im Rückstand ist. Viele Gemeinden sind an uns herangetreten und haben gefragt, ob es heuer möglich wäre, diesen Termin etwas zu verschieben. Wir sind gerade mit diesem neuen Haushaltssystem mit Mühe gestartet. Die Buchhalter sind intensivst damit beschäftigt, dass man wieder auszahlen kann. Sie wissen, dass es diesbezüglich zu Beginn des Jahres Verzögerungen gegeben hat. Deshalb sind sie mit den Arbeiten für die Erstellung der Abschlussrechnung im Rückstand. Da es rechtlich möglich ist,
fügen wir die Bestimmung hinzu, dass der Termin für diese Vorlage der Abschlussrechnung auf den 30. Juni 2016,
also bis Ende Juni, verschoben wird. Das ist eigentlich der Inhalt dieses Gesetzes. Danke für die Aufmerksamkeit!
PRÄSIDENT: Der Abgeordnete Tschurtschenthaler verzichtet auf die Verlesung des Berichtes des dritten
Gesetzgebungsausschusses. Es gibt keinen Minderheitenbericht. Wer wünscht das Wort zur Generaldebatte?
Abgeordneter Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Danke schön, in gebotener Kürze! Wir bedanken
uns für die Vorlage dieses ausführlichen "Tabulats", wenn man so will. Es hat ja wirklich enorme Ausmaße. Wir
bedanken uns auch bei den Mitarbeitern der Finanzverwaltung, die eigentlich immer präsent sind und in diesem
Fall heute sozusagen als letzte antanzen müssen, wenig erfreulich. Ich glaube, in den letzten drei, vier Monaten
haben sie immer wieder - mit Verlaub - ein wenig die "Arschkarte" gezogen, hätte der Kollege Blaas gesagt. Jedenfalls vielen Dank! Es ist für uns als Gesetzgebungskommission eigentlich schon zunehmend ein Problem, mit
dieser neuen Harmonisierung umzugehen. Natürlich ist es auch für Sie ein Problem, Sie haben ja den weitaus
größeren technischen Aufwand, keine Frage. Das ist enorm. Aber natürlich ist es für uns so, dass wir in der Haushaltskommission eine Änderung bzw. eine Anpassung zur Folge der neuen Harmonisierung vorgelegt hatten. Jetzt
sind bereits völlig andere zusätzliche Ansätze hineingekommen. Wir erinnern uns, Herr Landeshauptmann, dass
diese Fehlbuchung bei der Universität eigentlich der größte Posten war. Das war damals für uns klar ersichtlich.
Hinzugekommen sind die zusätzlichen 8 Millionen Euro für die ärztliche Besserstellung. Das war sozusagen der
Löwenanteil bei der letzten Haushaltssitzung plus der Hinweis auf diese 1,5 Milliarden Euro an Rückstellungen,
die jetzt langsam umgebucht werden, aber nicht haushaltsrelevant sind. So haben wir das verstanden, obwohl wir
in der ersten Sitzung zunächst leuchtende Augen bekommen hatten. Jetzt haben wir in kürzester Zeit neue zusätzliche Änderungen vorgelegt bekommen, die eigentlich in gewisser Weise einem Nachtragshaushalt entsprechen. Wir können darauf unzulänglich reagieren. Ich weiß nicht, wie wir das in Zukunft besser auf die Reihe bekommen sollen. Wir sehen doch, dass neben den bereits erwähnten Änderungen zusätzliche, nicht unerhebliche
Veränderungen vorgenommen wurden. Wir sehen zum Beispiel mit großem Interesse, dass das Krankenhaus
Bozen in dieser Umbuchung eine Rückgabe an den Reservefonds von 3,3 Millionen Euro vornimmt. Das ist ein
doch sehr beachtlicher Betrag, bei dem man sich schon fragen müsste, warum dieser Betrag im letzten Jahr offenbar nicht veranlagt worden ist, idem auch bei der Abteilung SIAG-Informatik, wo gleichfalls 7 Millionen Euro
offenbar wieder retour fließen. Es sind eine Reihe von Bewegungen, die hier systematisch aufgelistet sind, die uns
auch die Durchsicht erleichtern. Aber es handelt sich um eine Reihe von neuen Bewegungen, die uns natürlich
schon eine Kontrolle erschweren. Die dritte Gesetzgebungskommission wird gewissermaßen - wenn man so will überflüssig bei diesen Aspekten, weil wir im Grunde über einen Ansatz befunden haben, der sich jetzt völlig revidiert wieder findet. Aus unserer Sicht ist es schon so, dass diese neuen Positionen auf den ersten Blick nicht zu
sehen waren und jetzt nur unter Schwierigkeiten zu entschlüsseln sind. Das ist für uns ein effektives Problem. Und
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ich weiß nicht, wie wir in Zukunft damit umgehen sollen. Also für unsere Kommission, Kollege Tschurtschenthaler,
ist das doch eine deutliche Überforderung. Das möchte ich schon zu Protokoll geben.
PÖDER (BürgerUnion – Südtirol - Ladinien): Das ist natürlich die Folge, sobald es dem Landtag überantwortet wurde. Ich bedanke mich auch für die Übersicht und für die Erläuterung durch den Landeshauptmann.
Das ist genau das, was wir für den Haushalt auch brauchen, nicht genau, aber in dieser Form, damit wir uns
leichter tun. Ich frage mich in diesem Zusammenhang, ob wir nicht die Möglichkeit hätten - aber das wurde wahrscheinlich schon geprüft -, bestimmte Entscheidungen und bestimmte Umbuchungen nur vom Gesetzgebungsausschuss in gesetzgebender Form genehmigen zu lassen, so wie es dass Parlament macht. Könnten wir hier
nicht "nur" irgendeine Delegierung vornehmen? Im Parlament gibt es diese ja auch. Ich weiß nicht, ob der Landtag
so etwas im Haushaltsrahmengesetz vorsehen könnte, aber vielleicht ist das irgendwann einmal möglich. Ich
glaube, dass irgendetwas geprüft wird. Bei bestimmten Dingen ist es tatsächlich so, dass es sich nur um reine
Umbuchungen handelt. Vielleicht könnten wir als Landtag dann diesen ganzen Gesetzgebungsweg irgendwie
umgehen und irgendeine Möglichkeit finden, das mit Entscheidung des Gesetzgebungsausschusses mehr oder
weniger abzusegnen. Der Landtag würde dann nur mehr - wenn es sein muss - einen Beschluss fassen, weil es
ein Landesgesetz braucht.
Ich hätte nur eine Frage, die nicht ganz genau mit dem zu tun hat, und zwar in Bezug auf diese Anfechtungen des Gesetzes zur Regelung der Gemeindenfinanzierung. Ändert das in irgendeiner Form etwas im Augenblick
der Finanzierung? Ich glaube, dass die Landesregierung beschlossen hat, sich in wesentlichen Teilen - also nicht
in allen Teilen - zu widersetzen. Ändert das auch in der Gemeindenfinanzierung etwas oder nur rein in der Buchhaltung der Gemeinden usw.?
KOMPATSCHER (Landeshauptmann - SVP): Herr Präsident! Zunächst Kollege Heiss, Sie haben gemerkt, dass ich irgendwann heftig den Kopf geschüttelt habe. Sie haben Recht mit Ihren Ausführungen. Bisher war
nur ein Dekret des Finanzlandesrates erforderlich, nicht einmal ein Beschluss der Landesregierung. Sie sagen,
dass Sie sich schwer damit tun, hier zuzustimmen. Sie haben natürlich auch Recht, wenn Sie sagen, dass Sie die
Informationen brauchen. All diese Buchungsvorgänge sind Vorgänge, die bisher nicht einmal die Landesregierung
beschließen musste, sondern nur mit einem Dekret des zuständigen Landesrates für Finanzen genehmigt wurden.
So bedeutet beispielsweise die Umbuchung beim Krankenhaus nur, dass das im Kapitel nicht so vorgesehen war.
Im Laufe des Jahres hat es sich ergeben, dass wir das Geld anderweitig benötigen. Wir könnten es im selben
Krankenhauskapitel nehmen, allerdings müssen wir es umbuchen. Früher wurde ein Dekret gemacht, das Geld
wurde umgebucht und konnte verwendet werden. Ich möchte noch einmal daran erinnern: Das Novum ist, dass
wir uns hier mit Dingen befassen, die bis vor einem Jahr nie das Niveau des Landtages erreicht haben. Diese sind
so bedeutsam, dass es früher ein Dekret des Landesrates gab und damit war die Sache erledigt. Jetzt ist es schon
so, dass wir auch jene mitnehmen, die in den letzten Tagen hinzukommen sind. Dass diese Dinge überhaupt vom
Gesetzgeber genehmigt werden müssen, darüber wird zur Zeit übrigens auch die Diskussion in Rom geführt. Rom
wird vielleicht wieder ein bisschen zurückrudern. Man hat wieder einmal typisch das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Alle Regionalräte Italiens kämpfen jetzt mit diesen Dingen, die in jeder öffentlichen Verwaltung in Europa
von der Regierung gemacht werden. Das ist ja Geld, das für die Gesundheitskapitel und bei diesem Beispiel vorgesehen ist. Der Landtag hat genehmigt, dass im Bereich Gesundheit so und so viel ausgegeben werden darf.
Wenn nun beispielsweise für die Neueinrichtung des Ambulatoriums der Inneren ein bestimmter Betrag vorgesehen, aber noch nicht gebraucht wurde, weil man da vielleicht noch nicht soweit ist, das Geld aber für die Einrichtung des Ambulatoriums für den HNO-Arzt benötigt wird, dann wurde früher lediglich ein Dekret des Landesrates
erlassen, mit dem der entsprechende Betrag umgebucht wurde. Jetzt müssen wir im Landtag darüber diskutieren.
Das ist Tatsache. Sie haben Recht, wir sollten uns natürlich bemühen, das ganze Paket zu haben. Aber wir sind in
diesem ersten Jahr sehr im Rückstand und die Ämter - das sind nicht die Mitarbeiter in der Finanzabteilung - und
die Abteilungen teilen uns beispielsweise mit: "Wir haben das hier falsch gebucht, könnt ihr uns das nicht noch
schnell ändern? Sonst können wir die Sachen nicht weitermachen." Es wird dann in der Regel eine Behebung aus
dem Reservefonds gemacht. Das ist die Vorgangsweise, um weiterzumachen und es richtigzustellen. In Zukunft
wird sich das sicher etwas vermeiden lassen, weil die Abteilungen und Ämter dann wissen, wo sie es hintun müssen. Sie haben einfach noch Schwierigkeiten, das zu lesen und festzustellen, ob es nun da oder dort hin gehört.
Aber das ist nicht der Qualität der Tabelle geschuldet, sondern weil man sie selbst noch nicht kennt. Man muss sie
erst kennenlernen und mit ihr umzugehen lernen.
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Zu dem, was Kollege Pöder ausgeführt hat, möchte ich sagen, dass wir an einem Vorschlag für das Landtagspräsidium arbeiten, bei dem es eine verkürzte oder abgeänderte Reform für diese Haushaltsänderung in dieser Form geben könnte. Da wird diese Idee geprüft, die Sie schon einmal vorgebracht haben. Ich weiß jetzt nicht,
was herauskommen wird, ob wir das dürfen oder nicht, aber die Idee wird auf jeden Fall geprüft. Ich fände sie gut.
Ob wir das dürfen, weiß ich nicht.
Ein Letztes noch! Die Gemeinden waren angesprochen. Es geht bei diesem Gesetz nicht um die Gemeindenfinanzierung, sondern die Gemeindenbuchhaltungsordnung. Auf jeden Fall ist es so, dass die Gemeinden jetzt
mit dieser Buchhaltungsordnung arbeiten, auch wenn sie vom Staat angefochten ist, und zwar völlig rechtmäßig.
Es gibt hier keine Folgen. Sollte das tatsächlich vom Verfassungsgericht annulliert werden, haben die Gemeinden
bis dahin auf jeden Fall rechtmäßig gearbeitet, auch wenn die Annullierung ex tunc gilt. Das ist geklärt und deswegen können die Gemeinden beruhigt damit arbeiten. Wir werden mit Rom jetzt feilschen und verhandeln. Vielleicht können wir ein paar Kleinigkeiten abändern. So können sie uns nicht weh tun, denn wir werden wahrscheinlich eine Abänderung einbringen und den Streit vor Gericht bereinigen. Wenn keine Einigung gelingt, werden wir
das Gericht entscheiden lassen. Das ist ganz einfach. Wir werden zunächst einmal schauen, wie weit man in Rom
auch ein Einsehen hat und das dann entsprechend nicht mehr so streng sehen.
PRÄSIDENT: Die Generaldebatte ist somit abgeschlossen.
Wir kommen nun zur Behandlung der Tagesordnung Nr. 1, eingebracht vom Abgeordneten Pöder, betreffend nachhaltige Alperia Stromvergünstigungen für alle. Der Abgeordnete Pöder hat die Tagesordnung Nr. 1 zurückgezogen.
Art. 1
Änderungen am Voranschlag der Einnahmen
1. Artikel 1 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2015, Nr. 20, erhält folgende Fassung:
„1. Der Voranschlag der Einnahmen für das Finanzjahr 2016, welcher dem gegenständlichen Gesetz
beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5.518.138.426,53 Euro und für die Kassa im
Ausmaß von 7.256.983.823,96 Euro genehmigt.“
---------Art. 1
Variazioni allo stato di previsione dell’entrata
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, è così sostituito:
“1. Lo stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2016, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.518.138.426,53 euro e in termini di cassa per
7.256.983.823,96 euro.”
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Artikel 1 erhält folgende Fassung:
'Art. 1
Änderungen am Voranschlag der Einnahmen
1. Am Voranschlag der Einnahmen werden laut Artikel 1 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2015, Nr. 20,
folgende Änderungen vorgenommen:
Jahr 2016 - Kompetenz
Titel - Typologie

Betrag

2-101
4-500

+400.000,00
+12.783.477,26
Jahr 2016 - Kassa

Titel - Typologie
1-103

Betrag
+1.483.378.819,25
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Jahr 2017 - Kompetenz
Titel - Typologie

Betrag

4-500

+4.988.904,55
Jahr 2018 - Kompetenz

Titel - Typologie

Betrag

4-500

+4.073.000,00
"L'articolo 1 è così sostituito:
'Art. 1
Variazioni allo stato di previsione delle entrate

1.

Allo stato di previsione delle entrate di cui all'articolo 1 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20,
sono apportate le seguenti variazioni:
Anno 2016 - competenza

Titolo - Tipologia

Importo

2-101
4-500

+400.000,00
+12.783.477,26
Anno 2016 - cassa

Titolo - Tipologia

Importo

1-103

+1.483.378.819,25
Anno 2017 - competenza

Titolo - Tipologia

Importo

4-500

+4.988.904,55
Anno 2018 - competenza

Titolo - Tipologia
4-500

Importo
+4.073.000,00

Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann eröffne ich die Abstimmung über den Änderungsantrag (Ersetzungsantrag) Nr. 1: mit 19 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 8 Enthaltungen.
Bevor wir zu den nächsten Artikeln übergehen, müssen wir die vorhergehende Abstimmung annullieren, da
irrtümlicherweise vorher nicht über den Übergang zur Artikeldebatte abgestimmt wurde.
Wir stimmen über den Übergang zur Artikeldebatte ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 7
Nein-Stimmen und 5 Enthaltungen genehmigt.
Wir stimmen erneut über den Änderungsantrag (Ersetzungsantrag) Nr. 1 zu Artikel 1 ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.

171

Art. 1-bis
Änderungen am Voranschlag der Ausgaben
1. Artikel 2 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2015, Nr. 20, erhält folgende Fassung:
„1. Der Voranschlag der Ausgaben für das Finanzjahr 2016, welcher dem gegenständlichen Gesetz
beigelegt ist, wird für die Kompetenz im Ausmaß von 5.518.138.426,53 Euro und für die Kassa im
Ausmaß von 7.256.983.823,96 Euro genehmigt.“
---------Art. 1-bis
Variazioni allo stato di previsione della spesa
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20, è così sostituito:
“1. Lo stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2016, allegato alla presente legge, è approvato in termini di competenza per 5.518.138.426,53 euro e in termini di cassa per
7.256.983.823,96 euro.”
Streichungsantrag/emendamento soppressivo, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Artikel 1/bis ist aufgehoben."
"L'articolo 1/bis è soppresso."
Gibt es Wortmeldungen zum Streichungsantrag? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Art. 1-ter
Änderungen am Voranschlag der Ausgaben
1. Am Voranschlag der Ausgaben werden laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 23. Dezember
2015, Nr. 20, folgende Änderungen vorgenommen:
Jahr 2016 - Kompetenz
Bereich - Programm – Titel
Betrag
1-1-1
+605.000,00
1-1-2
-605.000,00
1-4-1
-450.000,00
1-4-2
+450.000,00
1-10-1
-20.230.000,00
1-11-1
+11.500.000,00
4-2-1
-11.278.600,00
4-4-1
-58.820.000,00
4-4-2
+58.820.000,00
5-2-1
+27.600,00
5-2-2
-455.000,00
6-1-2
-2.325.000,00
8-2-1
-2.030.000,00
8-2-2
+2.086.000,00
8-2-3
+144.000,00
9-5-1
-300.000,00
13-1-1
+8.730.000,00
16-1-1
+1.480.000,00
16-1-2
-1.180.000,00
18-1-1
-100.000,00
18-1-2
+2.625.000,00
19-1-1
-219.000,00
20-1-1
+11.525.000,00
Jahr 2017 – Kompetenz
Bereich - Programm – Titel
Betrag
1-2-1
-60.000,00
4-4-1
-61.720.000,00
4-4-2
+61.720.000,00
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5-2-1
5-2-2
6-1-2
8-2-1
16-1-1
16-1-2
18-1-1
18-1-2
20-1-1
Jahr 2018 – Kompetenz
Bereich - Programm - Titel
1-2-1
4-4-1
4-4-2
5-2-1
5-2-2
6-1-2
8-2-1
13-5-2
16-1-1
16-1-2
18-1-1
18-1-2
20-1-1

-86.000,00
-339.000,00
-2.300.000,00
+200.000,00
+180.000,00
-180.000,00
-100.000,00
+2.625.000,00
+60.000,00
Betrag
-60.000,00
-63.520.000,00
+63.520.000,00
-86.000,00
-339.000,00
-3.300.000,00
+200.000,00
-3.337.819,88
+180.000,00
-180.000,00
-100.000,00
+3.625.000,00
+3.397.819,88

---------Art. 1-ter
Variazioni allo stato di previsione delle spese
1. Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n.
20, sono apportate le seguenti variazioni:
Anno 2016 - competenza
Missione - programma – titolo
Importo
1-1-1
+605.000,00
1-1-2
-605.000,00
1-4-1
-450.000,00
1-4-2
+450.000,00
1-10-1
-20.230.000,00
1-11-1
+11.500.000,00
4-2-1
-11.278.600,00
4-4-1
-58.820.000,00
4-4-2
+58.820.000,00
5-2-1
+27.600,00
5-2-2
-455.000,00
6-1-2
-2.325.000,00
8-2-1
-2.030.000,00
8-2-2
+2.086.000,00
8-2-3
+144.000,00
9-5-1
-300.000,00
13-1-1
+8.730.000,00
16-1-1
+1.480.000,00
16-1-2
-1.180.000,00
18-1-1
-100.000,00
18-1-2
+2.625.000,00
19-1-1
-219.000,00
20-1-1
+11.525.000,00
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Anno 2017 – competenza
Missione - programma – titolo
1-2-1
4-4-1
4-4-2
5-2-1
5-2-2
6-1-2
8-2-1
16-1-1
16-1-2
18-1-1
18-1-2
20-1-1
Anno 2018 – competenza
Missione - programma – titolo
1-2-1
4-4-1
4-4-2
5-2-1
5-2-2
6-1-2
8-2-1
13-5-2
16-1-1
16-1-2
18-1-1
18-1-2
20-1-1

Importo
-60.000,00
-61.720.000,00
+61.720.000,00
-86.000,00
-339.000,00
-2.300.000,00
+200.000,00
+180.000,00
-180.000,00
-100.000,00
+2.625.000,00
+60.000,00
Importo
-60.000,00
-63.520.000,00
+63.520.000,00
-86.000,00
-339.000,00
-3.300.000,00
+200.000,00
-3.337.819,88
+180.000,00
-180.000,00
-100.000,00
+3.625.000,00
+3.397.819,88

Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Artikel 1-ter erhält folgende
Fassung:
'Art. 1-ter
Änderungen am Voranschlag der Ausgaben
1.

Am Voranschlag der Ausgaben werden laut Artikel 2 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2015, Nr.
20, folgende Änderungen vorgenommen:
Jahr 2016 - Kompetenz

Bereich - Programm – Titel

1-1-1
1-1-2
1-3-2
1-4-1
1-4-2
1-6-2
1-8-1
1-8-2
1-10-1
1-11-1
4-2-1

Betrag

+605.000,00
-605.000,00
+1.500.000,00
-450.000,00
+450.000,00
+11.283.477,26
-8.058.020,41
+978.651,51
-20.230.000,00
+11.500.000,00
-11.278.600,00
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4-4-1
4-4-2
5-2-1
5-2-2
6-1-2
8-2-1
8-2-2
8-2-3
9-1-1
9-1-2
9-2-1
9-2-2
9-5-1
9-5-2
11-1-1
11-1-2
12-8-1
12-8-2
13-1-1
16-1-1
16-1-2
18-1-1
18-1-2
19-1-1
19-1-2
20-1-1

-58.820.000,00
+58.820.000,00
-35.400,00
-392.000,00
-2.325.000,00
-2.030.000,00
+2.086.000,00
+144.000,00
-882.204,00
-22.084.446,00
-230.000,00
-370.500,00
+280.500,00
+620.000,00
+882.204,00
+21.884.446,00
-14.640,00
+14.640,00
+8.730.000,00
+1.480.000,00
-1.180.000,00
-100.000,00
+2.625.000,00
-240.000,00
+21.000,00
+18.604.368,90

Jahr 2016 - Kassa
Bereich - Programm – Titel

Betrag

18-1-2

+1.483.378.819,25
Jahr 2017 - Kompetenz

Bereich - Programm – Titel

1-2-1
1-6-2
1-8-1
1-8-2
1-10-1
4-4-1
4-4-2
5-2-1
5-2-2

Betrag

-60.000,00
+4.988.904,55
-7.684.129,04
+7.420.952,59
-250.000,00
-61.720.000,00
+61.720.000,00
-86.000,00
-339.000,00
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6-1-2
8-2-1
9-1-1
9-1-2
9-2-1
9-5-1
9-5-2
11-1-1
11-1-2
13-1-1
16-1-1
16-1-2
18-1-1
18-1-2
20-1-1

-2.300.000,00
+200.000,00
-882.204,00
-21.465.046,00
-300.000,00
+300.000,00
+200.000,00
+882.204,00
+21.265.046,00
+250.000,00
+180.000,00
-180.000,00
-100.000,00
+2.625.000,00
+323.176,45
Jahr 2018 - Kompetenz

Bereich - Programm – Titel

Betrag

1-2-1
1-6-2
1-8-1
1-8-2
1-10-1
4-4-1
4-4-2
5-2-1
5-2-2
6-1-2
8-2-1
9-1-1
9-1-2
9-2-1
9-5-1
9-5-2
11-1-1
11-1-2
13-1-1
13-5-2
16-1-1
16-1-2
18-1-1
18-1-2
20-1-1

-60.000,00
+4.073.000,00
-9.318.423,20
+9.318.423,20
-20.000,00
-63.520.000,00
+63.520.000,00
-86.000,00
-339.000,00
-3.300.000,00
+200.000,00
-882.204,00
-20.812.046,00
-300.000,00
+300.000,00
+200.000,00
+882.204,00
+20.612.046,00
+20.000,00
-3.337.819,88
+180.000,00
-180.000,00
-100.000,00
+3.625.000,00
+3.397.819,88

"L'articolo 1-ter è così sostituito:
'Articolo 1-ter
Variazioni allo stato di previsione delle spese
1.

Allo stato di previsione delle spese di cui all'articolo 2 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20
sono apportate le seguenti variazioni:
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Anno 2016 - competenza
Missione - programma – titolo

Importo

1-1-1
1-1-2
1-3-2
1-4-1
1-4-2
1-6-2
1-8-1
1-8-2
1-10-1
1-11-1
4-2-1
4-4-1
4-4-2
5-2-1
5-2-2
6-1-2
8-2-1
8-2-2
8-2-3
9-1-1
9-1-2
9-2-1
9-2-2
9-5-1
9-5-2
11-1-1
11-1-2
12-8-1
12-8-2
13-1-1
16-1-1
16-1-2
18-1-1
18-1-2
19-1-1
19-1-2
20-1-1

+605.000,00
-605.000,00
+1.500.000,00
-450.000,00
+450.000,00
+11.283.477,26
-8.058.020,41
+978.651,51
-20.230.000,00
+11.500.000,00
-11.278.600,00
-58.820.000,00
+58.820.000,00
-35.400,00
-392.000,00
-2.325.000,00
-2.030.000,00
+2.086.000,00
+144.000,00
-882.204,00
-22.084.446,00
-230.000,00
-370.500,00
+280.500,00
+620.000,00
+882.204,00
+21.884.446,00
-14.640,00
+14.640,00
+8.730.000,00
+1.480.000,00
-1.180.000,00
-100.000,00
+2.625.000,00
-240.000,00
+21.000,00
+18.604.368,90

Anno 2016 - cassa
Missione - programma – titolo

Importo

18-1-2

+1.483.378.819,25
Anno 2017 - competenza
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Missione - programma – titolo

Importo

1-2-1
1-6-2
1-8-1
1-8-2
1-10-1
4-4-1
4-4-2
5-2-1
5-2-2
6-1-2
8-2-1
9-1-1
9-1-2
9-2-1
9-5-1
9-5-2
11-1-1
11-1-2
13-1-1
16-1-1
16-1-2
18-1-1
18-1-2
20-1-1

-60.000,00
+4.988.904,55
-7.684.129,04
+7.420.952,59
-250.000,00
-61.720.000,00
+61.720.000,00
-86.000,00
-339.000,00
-2.300.000,00
+200.000,00
-882.204,00
-21.465.046,00
-300.000,00
+300.000,00
+200.000,00
+882.204,00
+21.265.046,00
+250.000,00
+180.000,00
-180.000,00
-100.000,00
+2.625.000,00
+323.176,45
Anno 2018 - competenza

Missione - programma – titolo
1-2-1
1-6-2
1-8-1
1-8-2
1-10-1
4-4-1
4-4-2
5-2-1
5-2-2
6-1-2
8-2-1
9-1-1
9-1-2
9-2-1
9-5-1
9-5-2
11-1-1
11-1-2
13-1-1
13-5-2
16-1-1
16-1-2
18-1-1

Importo
-60.000,00
+4.073.000,00
-9.318.423,20
+9.318.423,20
-20.000,00
-63.520.000,00
+63.520.000,00
-86.000,00
-339.000,00
-3.300.000,00
+200.000,00
-882.204,00
-20.812.046,00
-300.000,00
+300.000,00
+200.000,00
+882.204,00
+20.612.046,00
+20.000,00
-3.337.819,88
+180.000,00
-180.000,00
-100.000,00
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18-1-2
20-1-1

+3.625.000,00
+3.397.819,88

Gibt es Wortmeldungen zum Änderungsantrag (Ersetzungsantrag) Nr. 1? Keine. Dann stimmen wir darüber
ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Art. 1-quater
Anlage
1. Zu reinen Informationszwecken, wird zum vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderungen
auf Kapitelebene beigelegt (Anlage A).
---------Art. 1-quater
Allegato
1. Viene allegato alla presente legge, ai soli fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate a livello di capitolo (Allegato A).
Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Artikel 1-quater erhält folgende Fassung:
'Anlage A – Art. 1-quater
Aufstellung der Änderungen auf Kapitalebene
Kompetenz
Nr.

Jahr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2016
2016
2016
2017

Kapitel

Betrag
U16012.0810
U16011.1260
U08021.0000
U08023.0000
U08021.0000
U08022.0000
U04042.0060
U04042.0060
U04042.0060
U04041.0330
U04041.0330
U04041.0330
U04042.0060
U04042.0060
U04042.0060
U04041.0360
U04041.0360
U04041.0360
U04041.0000
U04041.0000
U04041.0000
U04042.0120
U04042.0120
U04042.0120
U05022.0060
U05021.6120
U06012.0060
U18012.0300
U05021.6990

-1.000.000,00
+1.000.000,00
-144.000,00
+144.000,00
-2.086.000,00
+2.086.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
+30.000,00
+30.000,00
+30.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
+50.000,00
+50.000,00
+50.000,00
-58.900.000,00
-61.800.000,00
-63.600.000,00
+58.900.000,00
+61.800.000,00
+63.600.000,00
-30.000,00
+30.000,00
-2.300.000,00
+2.300.000,00
-85.000,00
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30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2017
2017
2018
2018
2016
2016
2017

U05022.0000
U05021.6990
U05022.0030
U05021.6990
U05022.0000
U05021.6990
U05022.0030
U05022.0420
U18012.0300
U09051.1050
U16011.0570
U05022.0420
U18012.0300
U05022.0420
U18012.0300
U01041.0420
U01042.0240
U01101.0000
U01101.0030
U01101.0600
U20011.0000
U01111.0215
U04021.6120
U01111.0210
U04021.6150
U01012.0000
U01011.1290
U01011.1320
U19011.0540
U04021.4230
U04021.2790
U04021.0960
U06012.0060
U18012.0300
U06012.0060
U18012.0300
U06012.0060
U20011.0060
U16012.0480
U16011.1290
U16011.1320
U16012.0480
U16011.1290
U16011.1320
U16012.0480
U16011.1290
U16011.1320
U01021.0750
U20011.0060
U01021.0750
U20011.0060
U18012.0030
U18011.0090
U18012.0030

+85.000,00
-1.000,00
+1.000,00
-85.000,00
+85.000,00
-1.000,00
+1.000,00
-425.000,00
+425.000,00
-300.000,00
+300.000,00
-425.000,00
+425.000,00
-425.000,00
+425.000,00
-450.000,00
+450.000,00
-8.324.200,00
-3.105.800,00
-70.000,00
+11.500.000,00
+8.394.200,00
-8.394.200,00
+3.105.800,00
-3.105.800,00
-605.000,00
+90.000,00
+515.000,00
-219.000,00
+24.600,00
+46.200,00
+148.200,00
-2.300.000,00
+2.300.000,00
-3.300.000,00
+3.300.000,00
-25.000,00
+25.000,00
-180.000,00
+175.000,00
+5.000,00
-180.000,00
+175.000,00
+5.000,00
-180.000,00
+175.000,00
+5.000,00
-60.000,00
+60.000,00
-60.000,00
+60.000,00
-100.000,00
+100.000,00
-100.000,00
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

2017
2018
2018
2018
2018
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

U18011.0090
U18012.0030
U18011.0090
U13052.0630
U20011.0060
U18011.0060
U08021.0090
U18011.0060
U08021.0090
U18011.0060
U08021.0090
U05021.5340
U04021.6030
U01101.0900
U13011.0000
U01101.0900
U13011.0000
U01101.0900
U13011.0000
U01062.0030
U01032.0180
U12081.0060
U12082.0000
U19011.0120
U19012.0060
U05021.4860
U05022.2340
U05021.4860
U05022.2370
U01081.0930
U20011.0060
U01081.0930
U20011.0060
U01081.0930
U01082.0010
U01081.0930
U01082.0010
U01081.0930
U01082.0010
U09021.0570
U09051.1500
U09021.0570
U09051.1500
U09021.0570
U09051.1500
E02101.0045
U09051.1981
E02101.0045
U09051.1741
U09051.1440
U09022.0270
U09052.0900
E02101.0045
U09051.1621

+100.000,00
-100.000,00
+100.000,00
-3.337.819,88
+3.337.819,88
-200.000,00
+200.000,00
-200.000,00
+200.000,00
-200.000,00
+200.000,00
-2.400,00
+2.400,00
-8.730.000,00
+8.730.000,00
-250.000,00
+250.000,00
-20.000,00
+20.000,00
-1.500.000,00
+1.500.000,00
-14.640,00
+14.640,00
-21.000,00
+21.000,00
-32.000,00
+32.000,00
-31.000,00
+31.000,00
-7.079.368,90
+7.079.368,90
-263.176,45
+263.176,45
-978.651,51
+978.651,51
-7.420.952,59
+7.420.952,59
-9.318.423,20
+9.318.423,20
-230.000,00
+230.000,00
-300.000,00
+300.000,00
-300.000,00
+300.000,00
+100.000,00
+100.000,00
+50.000,00
+50.000,00
-49.500,00
-370.500,00
+420.000,00
+180.000,00
+180.000,00

181

138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2016
2016
2017
2018
2016
2017
2018

U09051.1440
U09051.2100
E02101.0045
U09051.1861
E02101.0045
U09051.2221
E02101.0045
U09051.1771
E04500.0000
U01062.0420
E04500.0360
U01062.0060
E04500.0360
U01062.0060
E04500.0360
U01062.0060
U09011.0000
U09011.0000
U09011.0000
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0030
U09011.0030
U09011.0030
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0060
U09011.0060
U09011.0060
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0090
U09011.0090
U09011.0090
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0120
U09011.0120
U09011.0120
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0030
U11011.0720
U11011.0060
U11011.0060
U11011.0060
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720

-221.000,00
+221.000,00
+14.000,00
+14.000,00
+50.000,00
+50.000,00
+6.000,00
+6.000,00
+9.500.000,00
+9.500.000,00
+3.283.477,26
+3.283.477,26
+4.988.904,55
+4.988.904,55
+4.073.000,00
+4.073.000,00
-349.890,00
-349.890,00
-349.890,00
+349.890,00
+349.890,00
+349.890,00
-29.760,00
-29.760,00
-29.760,00
+29.760,00
+29.760,00
+29.760,00
-45.000,00
-45.000,00
-45.000,00
+45.000,00
+45.000,00
+45.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
+15.000,00
+15.000,00
+15.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
+50.000,00
+50.000,00
+50.000,00
-18.400.000,00
+18.400.000,00
-168.523,08
-168.523,08
-168.523,08
+168.523,08
+168.523,08
+168.523,08
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192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

U11011.0090
U11011.0090
U11011.0090
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0120
U11011.0120
U11011.0120
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0150
U11011.0150
U11011.0150
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0210
U11011.0210
U11011.0210
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0270
U11011.0270
U11011.0270
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0390
U11011.0390
U11011.0390
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0420
U11011.0420
U11011.0420
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0450
U11011.0450
U11011.0450
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0480
U11011.0480
U11011.0480
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720

-116.826,92
-116.826,92
-116.826,92
+116.826,92
+116.826,92
+116.826,92
-31.000,00
-31.000,00
-31.000,00
+31.000,00
+31.000,00
+31.000,00
-1.300.000,00
-1.300.000,00
-1.300.000,00
+1.300.000,00
+1.300.000,00
+1.300.000,00
-36.500,00
-30.000,00
-28.000,00
+36.500,00
+30.000,00
+28.000,00
-25.000,00
-23.000,00
-22.000,00
+25.000,00
+23.000,00
+22.000,00
-35.000,00
-34.000,00
-33.000,00
+35.000,00
+34.000,00
+33.000,00
-5.400,00
-5.400,00
-5.400,00
+5.400,00
+5.400,00
+5.400,00
-136.100,00
-140.000,00
-135.000,00
+136.100,00
+140.000,00
+135.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
+30.000,00
+30.000,00
+30.000,00
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246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

U11011.0510
U11011.0510
U11011.0510
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0540
U11011.0540
U11011.0540
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0660
U11011.0660
U11011.0660
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0690
U11011.0690
U11011.0690
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09012.0000
U09012.0000
U09012.0000
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0030
U09012.0030
U09012.0030
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0060
U09012.0060
U09012.0060
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0060
U11012.0060
U11012.0060
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0180
U11012.0180
U11012.0180
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510

-87.000,00
-50.000,00
-48.000,00
+87.000,00
+50.000,00
+48.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
+100.000,00
+100.000,00
+100.000,00
-180.000,00
-180.000,00
-180.000,00
+180.000,00
+180.000,00
+180.000,00
-27.000,00
-27.000,00
-27.000,00
+27.000,00
+27.000,00
+27.000,00
-3.600.000,00
-3.445.275,00
-3.256.950,00
+3.600.000,00
+3.445.275,00
+3.256.950,00
-26.000,00
-20.000,00
-20.000,00
+26.000,00
+20.000,00
+20.000,00
-264.000,00
-270.000,00
-270.000,00
+264.000,00
+270.000,00
+270.000,00
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
+60.000,00
+60.000,00
+60.000,00
-50.000,00
-48.000,00
-47.000,00
+50.000,00
+48.000,00
+47.000,00

184

300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

U11012.0150
U11012.0150
U11012.0150
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0120
U11012.0120
U11012.0120
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0270
U11012.0270
U11012.0270
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0330
U11012.0330
U11012.0330
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0390
U11012.0390
U11012.0390
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09011.0150
U09011.0150
U09011.0150
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0180
U09011.0180
U09011.0180
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0210
U09011.0210
U09011.0210
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0240
U09011.0240
U09011.0240
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720

-700.000,00
-700.000,00
-700.000,00
+700.000,00
+700.000,00
+700.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
+50.000,00
+50.000,00
+50.000,00
-70.000,00
-68.000,00
-67.000,00
+70.000,00
+68.000,00
+67.000,00
-55.000,00
-55.000,00
-55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
-10.000,00
-20.000,00
-30.000,00
+10.000,00
+20.000,00
+30.000,00
-33.000,00
-33.000,00
-33.000,00
+33.000,00
+33.000,00
+33.000,00
-55.000,00
-55.000,00
-55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
+20.000,00
+20.000,00
+20.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
+8.000,00
+8.000,00
+8.000,00

185

354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

U09011.0270
U09011.0270
U09011.0270
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0300
U09011.0300
U09011.0300
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0330
U09011.0330
U09011.0330
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0360
U09011.0360
U09011.0360
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0390
U09011.0390
U09011.0390
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0480
U09011.0480
U09011.0480
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0540
U09011.0540
U09011.0540
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09012.0120
U09012.0120
U09012.0120
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0120
U09012.0120
U09012.0120
U09052.0930
U09052.0930
U09052.0930

-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
+25.000,00
+25.000,00
+25.000,00
-38.000,00
-38.000,00
-38.000,00
+38.000,00
+38.000,00
+38.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
+20.000,00
+20.000,00
+20.000,00
-55.000,00
-55.000,00
-55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
-55.000,00
-55.000,00
-55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
-21.736,58
-21.736,58
-21.736,58
+21.736,58
+21.736,58
+21.736,58
-61.817,42
-61.817,42
-61.817,42
+61.817,42
+61.817,42
+61.817,42
-12.134.446,00
-11.669.771,00
-11.205.096,00
+12.134.446,00
+11.669.771,00
+11.205.096,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
+200.000,00
+200.000,00
+200.000,00

186

408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

U09012.0150
U09012.0150
U09012.0150
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0180
U09012.0180
U09012.0180
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0240
U09012.0240
U09012.0240
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0270
U09012.0270
U09012.0270
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0300
U09012.0300
U09012.0300
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0330
U09012.0330
U09012.0330
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510

-1.000.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
+1.000.000,00
+1.000.000,00
+1.000.000,00
-1.800.000,00
-1.800.000,00
-1.800.000,00
+1.800.000,00
+1.800.000,00
+1.800.000,00
-250.000,00
-250.000,00
-250.000,00
+250.000,00
+250.000,00
+250.000,00
-250.000,00
-250.000,00
-250.000,00
+250.000,00
+250.000,00
+250.000,00
-260.000,00
-260.000,00
-260.000,00
+260.000,00
+260.000,00
+260.000,00
-2.300.000,00
-2.300.000,00
-2.300.000,00
+2.300.000,00
+2.300.000,00
+2.300.000,00

Kassa
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

U18012.0580
U18012.0560
U18012.0570
E01103.0150
E01103.1260
E01103.0600
E01103.0000
E01103.0030
E01103.0060
E01103.0750
E01103.0360
E01103.0570

+1.104.230.806,17
+289.791.054,78
+89.356.958,30
+4.409.690,60
+11.337.691,62
+124.111,34
+755.227.483,62
+316.703.031,36
+33.853.522,08
+28.670.824,59
+298.059.649,05
+34.992.814,99
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"L'articolo 1-quater è sostituito come segue:
'Allegato A – art. 1-quater
Dettaglio delle variazioni a livello di capitolo
No.

Anno
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2016
2016

Capitolo

Importo
U16012.0810
U16011.1260
U08021.0000
U08023.0000
U08021.0000
U08022.0000
U04042.0060
U04042.0060
U04042.0060
U04041.0330
U04041.0330
U04041.0330
U04042.0060
U04042.0060
U04042.0060
U04041.0360
U04041.0360
U04041.0360
U04041.0000
U04041.0000
U04041.0000
U04042.0120
U04042.0120
U04042.0120
U05022.0060
U05021.6120
U06012.0060
U18012.0300
U05021.6990
U05022.0000
U05021.6990
U05022.0030
U05021.6990
U05022.0000
U05021.6990
U05022.0030
U05022.0420
U18012.0300
U09051.1050
U16011.0570
U05022.0420
U18012.0300
U05022.0420
U18012.0300
U01041.0420
U01042.0240
U01101.0000

-1.000.000,00
+1.000.000,00
-144.000,00
+144.000,00
-2.086.000,00
+2.086.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
+30.000,00
+30.000,00
+30.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
+50.000,00
+50.000,00
+50.000,00
-58.900.000,00
-61.800.000,00
-63.600.000,00
+58.900.000,00
+61.800.000,00
+63.600.000,00
-30.000,00
+30.000,00
-2.300.000,00
+2.300.000,00
-85.000,00
+85.000,00
-1.000,00
+1.000,00
-85.000,00
+85.000,00
-1.000,00
+1.000,00
-425.000,00
+425.000,00
-300.000,00
+300.000,00
-425.000,00
+425.000,00
-425.000,00
+425.000,00
-450.000,00
+450.000,00
-8.324.200,00

188

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2017
2018
2018
2018
2017
2017
2018
2018
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018

U01101.0030
U01101.0600
U20011.0000
U01111.0215
U04021.6120
U01111.0210
U04021.6150
U01012.0000
U01011.1290
U01011.1320
U19011.0540
U04021.4230
U04021.2790
U04021.0960
U06012.0060
U18012.0300
U06012.0060
U18012.0300
U06012.0060
U20011.0060
U16012.0480
U16011.1290
U16011.1320
U16012.0480
U16011.1290
U16011.1320
U16012.0480
U16011.1290
U16011.1320
U01021.0750
U20011.0060
U01021.0750
U20011.0060
U18012.0030
U18011.0090
U18012.0030
U18011.0090
U18012.0030
U18011.0090
U13052.0630
U20011.0060
U18011.0060
U08021.0090
U18011.0060
U08021.0090
U18011.0060
U08021.0090
U05021.5340
U04021.6030
U01101.0900
U13011.0000
U01101.0900
U13011.0000
U01101.0900

-3.105.800,00
-70.000,00
+11.500.000,00
+8.394.200,00
-8.394.200,00
+3.105.800,00
-3.105.800,00
-605.000,00
+90.000,00
+515.000,00
-219.000,00
+24.600,00
+46.200,00
+148.200,00
-2.300.000,00
+2.300.000,00
-3.300.000,00
+3.300.000,00
-25.000,00
+25.000,00
-180.000,00
+175.000,00
+5.000,00
-180.000,00
+175.000,00
+5.000,00
-180.000,00
+175.000,00
+5.000,00
-60.000,00
+60.000,00
-60.000,00
+60.000,00
-100.000,00
+100.000,00
-100.000,00
+100.000,00
-100.000,00
+100.000,00
-3.337.819,88
+3.337.819,88
-200.000,00
+200.000,00
-200.000,00
+200.000,00
-200.000,00
+200.000,00
-2.400,00
+2.400,00
-8.730.000,00
+8.730.000,00
-250.000,00
+250.000,00
-20.000,00

189

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

2018
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2017
2017
2018
2018
2016
2017

U13011.0000
U01062.0030
U01032.0180
U12081.0060
U12082.0000
U19011.0120
U19012.0060
U05021.4860
U05022.2340
U05021.4860
U05022.2370
U01081.0930
U20011.0060
U01081.0930
U20011.0060
U01081.0930
U01082.0010
U01081.0930
U01082.0010
U01081.0930
U01082.0010
U09021.0570
U09051.1500
U09021.0570
U09051.1500
U09021.0570
U09051.1500
E02101.0045
U09051.1981
E02101.0045
U09051.1741
U09051.1440
U09022.0270
U09052.0900
E02101.0045
U09051.1621
U09051.1440
U09051.2100
E02101.0045
U09051.1861
E02101.0045
U09051.2221
E02101.0045
U09051.1771
E04500.0000
U01062.0420
E04500.0360
U01062.0060
E04500.0360
U01062.0060
E04500.0360
U01062.0060
U09011.0000
U09011.0000

+20.000,00
-1.500.000,00
+1.500.000,00
-14.640,00
+14.640,00
-21.000,00
+21.000,00
-32.000,00
+32.000,00
-31.000,00
+31.000,00
-7.079.368,90
+7.079.368,90
-263.176,45
+263.176,45
-978.651,51
+978.651,51
-7.420.952,59
+7.420.952,59
-9.318.423,20
+9.318.423,20
-230.000,00
+230.000,00
-300.000,00
+300.000,00
-300.000,00
+300.000,00
+100.000,00
+100.000,00
+50.000,00
+50.000,00
-49.500,00
-370.500,00
+420.000,00
+180.000,00
+180.000,00
-221.000,00
+221.000,00
+14.000,00
+14.000,00
+50.000,00
+50.000,00
+6.000,00
+6.000,00
+9.500.000,00
+9.500.000,00
+3.283.477,26
+3.283.477,26
+4.988.904,55
+4.988.904,55
+4.073.000,00
+4.073.000,00
-349.890,00
-349.890,00

190

156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209

2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2016
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

U09011.0000
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0030
U09011.0030
U09011.0030
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0060
U09011.0060
U09011.0060
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0090
U09011.0090
U09011.0090
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0120
U09011.0120
U09011.0120
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0030
U11011.0720
U11011.0060
U11011.0060
U11011.0060
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0090
U11011.0090
U11011.0090
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0120
U11011.0120
U11011.0120
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0150
U11011.0150
U11011.0150
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720

-349.890,00
+349.890,00
+349.890,00
+349.890,00
-29.760,00
-29.760,00
-29.760,00
+29.760,00
+29.760,00
+29.760,00
-45.000,00
-45.000,00
-45.000,00
+45.000,00
+45.000,00
+45.000,00
-15.000,00
-15.000,00
-15.000,00
+15.000,00
+15.000,00
+15.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
+50.000,00
+50.000,00
+50.000,00
-18.400.000,00
+18.400.000,00
-168.523,08
-168.523,08
-168.523,08
+168.523,08
+168.523,08
+168.523,08
-116.826,92
-116.826,92
-116.826,92
+116.826,92
+116.826,92
+116.826,92
-31.000,00
-31.000,00
-31.000,00
+31.000,00
+31.000,00
+31.000,00
-1.300.000,00
-1.300.000,00
-1.300.000,00
+1.300.000,00
+1.300.000,00
+1.300.000,00

191

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

U11011.0210
U11011.0210
U11011.0210
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0270
U11011.0270
U11011.0270
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0390
U11011.0390
U11011.0390
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0420
U11011.0420
U11011.0420
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0450
U11011.0450
U11011.0450
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0480
U11011.0480
U11011.0480
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0510
U11011.0510
U11011.0510
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0540
U11011.0540
U11011.0540
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0660
U11011.0660
U11011.0660
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720

-36.500,00
-30.000,00
-28.000,00
+36.500,00
+30.000,00
+28.000,00
-25.000,00
-23.000,00
-22.000,00
+25.000,00
+23.000,00
+22.000,00
-35.000,00
-34.000,00
-33.000,00
+35.000,00
+34.000,00
+33.000,00
-5.400,00
-5.400,00
-5.400,00
+5.400,00
+5.400,00
+5.400,00
-136.100,00
-140.000,00
-135.000,00
+136.100,00
+140.000,00
+135.000,00
-30.000,00
-30.000,00
-30.000,00
+30.000,00
+30.000,00
+30.000,00
-87.000,00
-50.000,00
-48.000,00
+87.000,00
+50.000,00
+48.000,00
-100.000,00
-100.000,00
-100.000,00
+100.000,00
+100.000,00
+100.000,00
-180.000,00
-180.000,00
-180.000,00
+180.000,00
+180.000,00
+180.000,00

192

264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

U11011.0690
U11011.0690
U11011.0690
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09012.0000
U09012.0000
U09012.0000
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0030
U09012.0030
U09012.0030
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0060
U09012.0060
U09012.0060
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0060
U11012.0060
U11012.0060
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0180
U11012.0180
U11012.0180
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0150
U11012.0150
U11012.0150
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0120
U11012.0120
U11012.0120
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0270
U11012.0270
U11012.0270
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510

-27.000,00
-27.000,00
-27.000,00
+27.000,00
+27.000,00
+27.000,00
-3.600.000,00
-3.445.275,00
-3.256.950,00
+3.600.000,00
+3.445.275,00
+3.256.950,00
-26.000,00
-20.000,00
-20.000,00
+26.000,00
+20.000,00
+20.000,00
-264.000,00
-270.000,00
-270.000,00
+264.000,00
+270.000,00
+270.000,00
-60.000,00
-60.000,00
-60.000,00
+60.000,00
+60.000,00
+60.000,00
-50.000,00
-48.000,00
-47.000,00
+50.000,00
+48.000,00
+47.000,00
-700.000,00
-700.000,00
-700.000,00
+700.000,00
+700.000,00
+700.000,00
-50.000,00
-50.000,00
-50.000,00
+50.000,00
+50.000,00
+50.000,00
-70.000,00
-68.000,00
-67.000,00
+70.000,00
+68.000,00
+67.000,00
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318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

U11012.0330
U11012.0330
U11012.0330
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0390
U11012.0390
U11012.0390
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09011.0150
U09011.0150
U09011.0150
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0180
U09011.0180
U09011.0180
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0210
U09011.0210
U09011.0210
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0240
U09011.0240
U09011.0240
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0270
U09011.0270
U09011.0270
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0300
U09011.0300
U09011.0300
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0330
U09011.0330
U09011.0330
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720

-55.000,00
-55.000,00
-55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
-10.000,00
-20.000,00
-30.000,00
+10.000,00
+20.000,00
+30.000,00
-33.000,00
-33.000,00
-33.000,00
+33.000,00
+33.000,00
+33.000,00
-55.000,00
-55.000,00
-55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
+20.000,00
+20.000,00
+20.000,00
-8.000,00
-8.000,00
-8.000,00
+8.000,00
+8.000,00
+8.000,00
-25.000,00
-25.000,00
-25.000,00
+25.000,00
+25.000,00
+25.000,00
-38.000,00
-38.000,00
-38.000,00
+38.000,00
+38.000,00
+38.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
+20.000,00
+20.000,00
+20.000,00
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372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

U09011.0360
U09011.0360
U09011.0360
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0390
U09011.0390
U09011.0390
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0480
U09011.0480
U09011.0480
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09011.0540
U09011.0540
U09011.0540
U11011.0720
U11011.0720
U11011.0720
U09012.0120
U09012.0120
U09012.0120
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0120
U09012.0120
U09012.0120
U09052.0930
U09052.0930
U09052.0930
U09012.0150
U09012.0150
U09012.0150
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0180
U09012.0180
U09012.0180
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0240
U09012.0240
U09012.0240
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510

-55.000,00
-55.000,00
-55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
-55.000,00
-55.000,00
-55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
+55.000,00
-21.736,58
-21.736,58
-21.736,58
+21.736,58
+21.736,58
+21.736,58
-61.817,42
-61.817,42
-61.817,42
+61.817,42
+61.817,42
+61.817,42
-12.134.446,00
-11.669.771,00
-11.205.096,00
+12.134.446,00
+11.669.771,00
+11.205.096,00
-200.000,00
-200.000,00
-200.000,00
+200.000,00
+200.000,00
+200.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
-1.000.000,00
+1.000.000,00
+1.000.000,00
+1.000.000,00
-1.800.000,00
-1.800.000,00
-1.800.000,00
+1.800.000,00
+1.800.000,00
+1.800.000,00
-250.000,00
-250.000,00
-250.000,00
+250.000,00
+250.000,00
+250.000,00
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426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

U09012.0270
U09012.0270
U09012.0270
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0300
U09012.0300
U09012.0300
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510
U09012.0330
U09012.0330
U09012.0330
U11012.0510
U11012.0510
U11012.0510

-250.000,00
-250.000,00
-250.000,00
+250.000,00
+250.000,00
+250.000,00
-260.000,00
-260.000,00
-260.000,00
+260.000,00
+260.000,00
+260.000,00
-2.300.000,00
-2.300.000,00
-2.300.000,00
+2.300.000,00
+2.300.000,00
+2.300.000,00

Cassa
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

U18012.0580
U18012.0560
U18012.0570
E01103.0150
E01103.1260
E01103.0600
E01103.0000
E01103.0030
E01103.0060
E01103.0750
E01103.0360
E01103.0570

+1.104.230.806,17
+289.791.054,78
+89.356.958,30
+4.409.690,60
+11.337.691,62
+124.111,34
+755.227.483,62
+316.703.031,36
+33.853.522,08
+28.670.824,59
+298.059.649,05
+34.992.814,99

Ich möchte darauf hinweisen, dass im Falle einer Genehmigung des Änderungsantrages aufgrund seines
Inhalts auch über den Artikel abgestimmt werden muss.
Gibt es Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir über den Änderungsantrag (Ersetzungsantrag) Nr. 1 ab.
Ich eröffne die Abstimmung: mit 18 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Art. 1-quinquies
Anlagen zum Haushaltsvoranschlag
1. Der Auflistung laut Artikel 3 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. Dezember 2015, Nr. 20, wird
folgender Punkt hinzugefügt:
„15. Aufstellung über die Kontrolle der Einhaltung der Auflagen im Bezug auf die öffentlichen Finanzen (Anlage 14).“
---------Art. 1-quinquies
Allegati al bilancio di previsione
1. All'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale 23 dicembre 2015, n. 20 è aggiunto il seguente punto:
“15. Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 14).”
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Änderungsantrag Nr. 1, eingebracht von Landeshauptmann Kompatscher: "Artikel 1-quinquies erhält folgende Fassung:
'Art. 1-quinquies
Termin für die Genehmigung der Rechnungslegung des Jahres 2015
für Gemeinden und Bezirksgemeinschaften
1. Der Termin für die Genehmigung der Rechnungslegung laut Artikel 3 Absatz 8 des Landesgesetzes vom
22. Dezember 2015, Nr. 17, „Buchhaltungs- und Finanzordnung der Gemeinden und Bezirksgemeinschaften“ ist
nur für das Finanzjahr 2015 auf den 30. Juni 2016 verschoben'."
"L'articolo 1-quinquies è così sostituito:
'Art. 1-quinquies
Termine per l’approvazione del rendiconto dell’anno 2015 dei Comuni e delle
Comunità comprensoriali
1. Per il solo esercizio finanziario 2015 il termine per l’approvazione del rendiconto di cui all’articolo 3,
comma 8, della legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17, “Ordinamento finanziario e contabile dei Comuni e
delle Comunità comprensoriali”, è prorogato al 30 giugno 2016'."
Gibt es Wortmeldungen zum Änderungsantrag (Ersetzungsantrag) Nr. 1? Keine. Dann stimmen wir darüber
ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen, 5 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen genehmigt.
Ich möchte darauf hinweisen, dass während der Behandlung des Art. 1-quater nach der Genehmigung des
Ersetzungsantrages zur Anlage A irrtümlicherweise über den Artikel 1-quater nicht abgestimmt wurde. Deshalb ist
diese Abstimmung noch ausständig.
Wir stimmen somit über Art. 1-quater ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 17 Ja-Stimmen, 6 Nein-Stimmen
und 4 Enthaltungen genehmigt.
Art. 2
Inkrafttreten
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.
---------Art. 2
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Gibt es Wortmeldungen zum Artikel 2? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Ich eröffne die Abstimmung:
mit 19 Ja-Stimmen, 8 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt.
Wir kommen nun zu den Stimmabgabeerklärungen. Wer wünscht das Wort? Kollege Heiss, bitte.
HEISS (Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda): Unsere Gegenstimme ist in diesem Fall evident
und angebracht. Es ist wirklich so, dass ein Großteil dieser Änderungen technischer Natur ist. Das ist nachvollziehbar. Aber es ist ein Haushaltsdokument, das eigentlich grundsätzlich die Mehrheit repräsentiert und wir befinden uns auf der anderen Seite des Balkons. Deswegen bitte ich um Verständnis dafür, wenn wir dagegen stimmen!
LEITNER (Die Freiheitlichen): Um Verständnis bitte ich nicht, wenn wir dagegen stimmen! Wir stimmen
mit Überzeugung dagegen, und zwar aus zwei Gründen. Zum Ersten: In dieser Art noch ein Gesetz in dieser Form
zu machen, finde ich wirklich eine Zumutung, bei allem Verständnis für die neue Form der Haushaltsgebarung. Ich
möchte am Ende des Tages sagen und die Volkspartei möge sich das hinter die Ohren schreiben: Ein zweites Mal
machen wir das nicht mehr mit! Ihr habt eine Variante gewählt, lange Zeit nichts zu tun, keine Gesetze zu bringen
und dann im Hau-Ruck-Verfahren vier Gesetze zu machen. Übrigens haben wir zwei von diesen Gesetzen zugestimmt, und zwar aus inhaltlicher Überzeugung, weil die Leute auf diese Art und Weise müde werden. Wir haben
uns - ich möchte das wirklich allen sagen - zu Beginn dieser Legislatur wie auch schon in den vergangenen die
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Zeit ein bisschen aufgeteilt. Es mag sein, dass manchmal dringende Dinge anstehen, bei denen man im Einvernehmen etwas ändern muss. Aber Nachtsitzungen sind nie günstig für die Schaffung guter Gesetze, denn vor
allem aufgrund der Müdigkeit, die irgendwann eintritt, hudelt man dann ein bisschen. Wir haben es ja in dieser
Legislaturperiode erlebt, dass wir nach kurzer Zeit immer wieder Gesetze ändern mussten. Ich sage das auch,
weil in meiner Fraktion hier großer Unmut entstanden ist. Man muss Veranstaltungen am Abend einplanen. Es ist
dann nicht angenehm, Veranstaltungen bzw. Termine kurzfristig absagen zu müssen. Deshalb sollten wir Nachtsitzungen nur dann, wenn es wirklich notwendig ist, beispielsweise beim Haushalt machen. Sonst hatten wir eigentlich kaum Nachtsitzungen. Die Gesetze der Regierung werden ja immer wieder auch von der Regierung selber geändert, bis sie hier herkommen. Vor allem wenn ein Gesetz dringend ist, sollte man sich schon vorher
überlegen, wie man das Gesetz einbringt, und nicht dass man es selber dann dauernd abändern muss. Das heißt,
man wurstelt so dahin. Das muss besser werden! Wir haben Verständnis bis zu einem bestimmten Punkt, aber
irgendwann hört die Bereitschaft, das mitzumachen, auf. Wir sind bis zum Schluss da geblieben, aber das sollte
nicht Schule machen.
PRÄSIDENT: Wenn es keine Wortmeldungen mehr gibt, dann stimmen wir über den Gesetzentwurf Nr.
73/16 in seiner Gesamtheit ab. Ich eröffne die Abstimmung: mit 19 Ja-Stimmen und 12 Nein-Stimmen genehmigt.
Vor Beendigung der heutigen Sitzung teile ich Ihnen noch mit, dass gegen das Protokoll der letzten Landtagssitzung, welches zu Beginn der heutigen Sitzung zur Verfügung gestellt wurde, während der laufenden Sitzung keine schriftlichen Einwände vorgebracht wurden und dass dasselbe deshalb im Sinne von Artikel 59 Absatz
3 der Geschäftsordnung als genehmigt gilt.
Danke, die Sitzung ist geschlossen.
Ore 22.28 Uhr

Es haben folgende Abgeordnete gesprochen:
Sono intervenuti i seguenti consiglieri/le seguenti consigliere:

ACHAMMER (91, 100, 107, 116)
AMHOF (5, 98, 104)
ARTIOLI (6, 75)
ATZ TAMMERLE (21)
BIZZO (100)
BLAAS (93, 115, 135, 161)
DEEG (2, 7, 12, 15, 16, 22, 27, 29, 33, 35, 36, 38, 41, 49, 53, 57, 62, 63)
DELLO SBARBA (5, 69, 95, 126, 136, 145, 147, 152, 155, 158, 160)
FOPPA (2, 3, 7, 9, 16, 20, 21, 25, 29, 33, 38, 42, 46, 47, 49, 53, 58, 59, 65, 66, 72, 162)
HEISS (72, 99, 143, 167, 196)
HOCHGRUBER KUENZER (98)
KNOLL (5, 12, 14, 33, 35, 36, 38, 43, 53, 62, 70, 93, 115)
KÖLLENSPERGER (8, 9, 11, 14, 21, 23, 32, 51, 56, 135, 136, 137, 141, 144, 152, 162)
KOMPATSCHER (72, 166, 168)
LEITNER (6, 9, 15, 68, 74, 99, 137, 143, 196)
NOGGLER (35, 38, 62)
PÖDER (70, 94, 102, 107, 136, 168)
RENZLER (42)
SCHULER (116, 131, 133, 137, 143, 146, 148, 153, 158, 159)
STEGER (9, 12, 14, 15, 21, 22, 25, 33, 42, 51, 96, 104)
STOCKER M. (43, 154)
STOCKER S. (160)
THEINER (9, 10)
URZÌ (7, 42, 71, 75)
WURZER (44)

