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Bozen, 22.12.2015  Bolzano, 22/12/2015 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 543/15  N. 543/15 

   
   
   

Gutachten des Landtagsausschusses  
zu Ausgaben von mehr als 5 % Prozent  

der Investitionsausgaben  
des Landeshaushaltes 

 Parere della commissione legislativa del  
Consiglio provinciale riguardo alle spese 
che superano il 5% delle spese in conto  

capitale del bilancio provinciale 
   
Der Landtag beschließt folgende Grundausrichtung 
im Zusammenhang mit dem Landeshaushalt und 
den Investitionsausgaben: 

 Il Consiglio provinciale decide di adottare il seguente 
orientamento relativamente al bilancio provinciale e 
alle spese in conto capitale: 

   
1. Vor dem Beschluss zur Investitionsausgabe für 

ein Gesamtprojekt oder ein Teilprojekt, dessen 
Gesamtkosten 5 Prozent der veranschlagten In-
vestitionsausgaben des Haushaltsjahres in dem 
der Beschluss gefasst wird, übersteigen oder 
mehr als 1,6 Prozent der veranschlagten gesam-
ten Investitionsausgaben für den entsprechenden 
mehrjährigen Haushalt ausmachen, muss die 
Landesregierung ein Gutachten des für Haushalt 
und Finanzen und für öffentliche Arbeiten zustän-
digen Gesetzgebungsausschusses des Landta-
ges einholen. Dem Ausschuss sind die Unterla-
gen und Informationen zum Gesamtprojekt bereit-
zustellen. 

 1. Prima di deliberare in merito alle spese in conto 
capitale per un progetto o per parte di un progetto 
i cui costi totali superino il 5% delle spese in conto 
capitale previste per l’esercizio finanziario in cui 
viene adottata la deliberazione, ovvero che supe-
rino l’1,6% delle presunte spese complessive in 
conto capitale nel relativo bilancio pluriennale, la 
Giunta provinciale è tenuta a richiedere un parere 
alla commissione legislativa del Consiglio provin-
ciale competente in materia di bilancio, finanze e 
lavori pubblici. Alla commissione legislativa vanno 
messe a disposizione la documentazione e le in-
formazioni riguardanti il progetto nel suo comples-
so. 

   
2. Der Landtag verpflichtet das Präsidium des Land-

tages und die Landesregierung, dem Landtag in-
nerhalb von 90 Tagen entsprechende Regelun-
gen zur Geschäftsordnung des Landtages und 
hinsichtlich der Haushaltsgebarung vorzulegen 

 2. Il Consiglio provinciale impegna l’ufficio di presi-
denza e la Giunta provinciale a proporre entro 90 
giorni al Consiglio stesso le relative modifiche del 
regolamento interno del Consiglio provinciale e 
della gestione finanziaria. 

   
   
gez. Landtagsabgeordneter  f.to consigliere provinciale 
Andreas Pöder  Andreas Pöder 
 


