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I. ZUSÄTZLICHE
TAGESORDNUNG

I. ORDINE DEL GIORNO
SUPPLETIVO

Sehr geehrte Abgeordnete,
sehr geehrter Abgeordneter,

Gentile consigliera,
egregio consigliere,

wie bereits angekündigt und in der Sitzung des
Kollegiums der Fraktionsvorsitzenden vom
23.5.2018 besprochen, werden der Tagesordnung des Südtiroler Landtages folgende Punkte
hinzugefügt:

come già annunciato e come discusso nella
seduta del collegio dei capigruppo del 23/5/2018,
all’ordine del giorno del Consiglio provinciale
vengono aggiunti i seguenti punti:

321. Landesgesetzentwurf Nr. 158/18: „Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen Ämterordnung und Personal, Bildung, Berufsbildung, Sport, Kultur, örtliche Körperschaften, öffentliche Dienste,
Landschafts- und Umweltschutz, Energie,
Gewässernutzung, Jagd und Fischerei,
Landwirtschaft, Feuerwehr- und Bevölkerungsschutz, Raumordnung, Hygiene und
Gesundheit, Soziales, Familie, Schulbauten, Transportwesen, Wohnbauförderung,
Arbeit, Wirtschaft, Steinbrüche und Gruben sowie Torfstiche, Einnahmen, Handel, Fremdenverkehr und Gastgewerbe,
Schutzhütten, Handwerk, Finanzen und
Forschung“ (vorgelegt von der Landesregierung auf Vorschlag des Landeshauptmannes Kompatscher);

321. disegno di legge provinciale n. 158/18:
“Modifiche di leggi provinciali in materia di
ordinamento degli uffici e personale, istruzione, formazione professionale, sport, cultura, enti locali, servizi pubblici, tutela del
paesaggio e dell'ambiente, energia, utilizzazione di acque pubbliche, caccia e pesca, agricoltura, protezione antincendi e civile, urbanistica, igiene e sanità, politiche
sociali, famiglia, edilizia scolastica, trasporti, edilizia abitativa agevolata, lavoro, economia, cave e torbiere, entrate, commercio, turismo e industria alberghiera, rifugi
alpini, artigianato, finanze e ricerca” (presentato dalla Giunta provinciale su proposta del presidente della Provincia Komptscher);

322. Landesgesetzentwurf Nr. 151/18:
„Raum und Landschaft“ (vorgelegt von
der Landesregierung auf Vorschlag des
Landesrates Theiner) (Fortsetzung).

322. disegno di legge provinciale n. 151/18:
“Territorio e paesaggio” (presentato dalla
Giunta
provinciale
su
proposta
dell’assessore Theiner) (continuazione).

Die Aufnahme des obgenannten Punktes 321 in
die Tagesordnung erfolgt aufgrund des Antrages des Landeshauptmannes Kompatscher,
vom 25.5.2018 (siehe Anlage), woraufhin die
Behandlung des obgenannten Gesetzentwurfes
noch in der Sitzungsfolge des Monats Juni vordringlich ist.

L’inserimento del sopracitato punto all’ordine del
giorno n. 321 avviene sulla base della richiesta
del presidente della Provincia Kompatscher del
25/5/2018 (v. allegato), ai sensi della quale il
succitato disegno di legge va trattato in via
d’urgenza ancora nella tornata di sedute di giugno.

Angesichts dieser Dringlichkeit ist die Frist für
die Zustellung der Berichte des Gesetzgebungsausschusses im Sinne von Art. 47 der Geschäftsordnung auf vierundzwanzig Stunden
verkürzt.
Im Sinne von Art. 97-bis Absatz 4 der Geschäftsordnung können allfällige Abänderungsanträge zum besagten Landesgesetzentwurf bis
zum Abschluss der Generaldebatte eingebracht
werden.
Wie in der Sitzung des Kollegiums der Fraktionsvorsitzenden am 23.5.2018 vereinbart, erfolgt die Aufnahme des Punktes 322 in die Tagesordnung zwecks Weiterführung der Behandlung des Landesgesetzentwurfes Nr. 151/18,
welche am 25. Mai ausgesetzt wurde.

In considerazione di questa urgenza il termine
per la distribuzione della relazione della commissione è ridotto, ai sensi dell’art. 47 del regolamento interno, a ventiquattro ore.
Ai sensi dell’art. 97-bis, comma 4, del regolamento interno eventuali emendamenti al succitato disegno di legge provinciale possono essere
presentati fino al termine della discussione generale.
Come concordato nella seduta del collegio dei
capigruppo del 23 maggio 2018, all’ordine del
giorno viene iscritto anche il punto n. 322 al fine
di continuare l’esame del disegno di legge provinciale n. 151/18, sospeso il 25 maggio.

DER PRÄSIDENT - IL PRESIDENTE
- Ing. Roberto Bizzo -
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