
 

 
 
 
 
   
DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

  

   
   
Landesgesetzentwurf Nr. 123/17:  Disegno di legge provinciale n. 123/17: 
   
Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der 
Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre 
2017, 2018 und 2019 und andere Bestimmun-
gen 

 
Variazioni al bilancio di previsione della Pro-
vincia autonoma di Bolzano per gli esercizi 
2017, 2018 e 2019 e altre disposizioni 

   
   

Art. 1  Art. 1 
Änderungen am Voranschlag der Ausgaben  Variazioni allo stato di previsione delle spese 
   
1. Am Voranschlag der Ausgaben werden laut 

Artikel 2 des Landesgesetzes vom 22. Dezember 
2016, Nr. 29, folgende Änderungen vorgenommen: 

 1. Allo stato di previsione delle spese di cui al-
l’articolo 2 della legge provinciale 22 dicembre 
2016, n. 29 sono apportate le seguenti variazioni:  

   
Jahr 2017 - Kompetenz  Anno 2017 - competenza 

   
Bereich - Programm – Titel  Betrag  Missione - programma – titolo  Importo 

   
01-06-2' -5.000.000,00  01-06-2' -5.000.000,00
01-11-1' 400.000,00  01-11-1' 400.000,00
04-04-1' -20.000,00  04-04-1' -20.000,00
04-07-1' 20.000,00  04-07-1' 20.000,00
05-02-1' -4.400,00  05-02-1' -4.400,00
05-02-2' 4.400,00  05-02-2' 4.400,00
06-02-1' -20.000,00  06-02-1' -20.000,00
12-02-2' 327.674,00  12-02-2' 327.674,00
12-03-2' -334.004,00  12-03-2' -334.004,00
12-04-2' 6.330,00  12-04-2' 6.330,00
13-05-2' -5.000.000,00  13-05-2' -5.000.000,00
14-01-3' 10.000.000,00  14-01-3' 10.000.000,00
14-03-1' 5.600.000,00  14-03-1' 5.600.000,00
14-03-2' -5.600.000,00  14-03-2' -5.600.000,00
20-01-1' 20.000,00  20-01-1' 20.000,00
50-01-1' -400.000,00  50-01-1' -400.000,00

   
   

Art. 2  Art. 2 
Anlagen  Allegati 

   
1. Zu reinen Informationszwecken wird zum 

vorliegenden Gesetz die Aufstellung der Änderun-
gen auf Kapitelebene beigelegt (Anlage A). 

 
1. Viene allegato alla presente legge, ai soli 

fini conoscitivi, il dettaglio delle variazioni apportate 
a livello di capitolo (allegato A). 

   
2. Es wird zum vorliegenden Gesetz die Auf-

stellung der Änderungen auf Ebene der Kategorien 
und Gruppierungen beigelegt (Anlage B). 

 
2. Viene allegato alla presente legge, il detta-

glio delle variazioni apportate riportante la suddivi-
sione per categorie e macroaggregati (allegato B). 
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Art. 3  Art. 3 
Aktualisierung der Anlagen  Aggiornamento degli allegati 

   
1. Am Gesetz vom 22. Dezember 2016, Nr. 

29 werden folgende Aktualisierungen vorgenom-
men: 
a)  Anlage H wird mit der Anlage H zum vorliegen-

den Gesetz ersetzt;  
b)  Anlage I wird mit der Anlage I zum vorliegenden 

Gesetz ersetzt;  
c)  Anlage 5 zum Anhang wird mit der Anlage 5 

zum vorliegenden Gesetz ersetzt. 

 

1. Alla legge provinciale 22 dicembre 2016, n. 
29 sono apportati i seguenti aggiornamenti: 
a)  l’allegato H è sostituito dall’allegato H di cui al-

la presente legge; 
b)  l’allegato I è sostituito dall’allegato I di cui alla 

presente legge; 
c)  l’allegato 5 della nota integrativa è sostituito 

dall’allegato 5 di cui alla presente legge. 

   
   

Art. 4  Art. 4 
Ermächtigung  Autorizzazione 

    
1. Die Landesabteilung Finanzen ist ermäch-

tigt, mit eigenen Dekreten die notwendigen Haus-
haltsänderungen vorzunehmen. 

 
1. La Ripartizione provinciale Finanze è auto-

rizzata ad apportare, con propri decreti, le occor-
renti variazioni di bilancio. 

   
   

Art. 5  Art. 5 
Beteiligungen an Gesellschaften  Partecipazioni a società 

   
1. Um zur wirtschaftlichen Entwicklung Südti-

rols beizutragen und um neue Initiativen zur Förde-
rung des Landesgebietes zu unterstützen, ist die 
Landesregierung ermächtigt, Anteile am Gesell-
schaftskapital von Sparverwaltungsgesellschaften, 
die von öffentlichem Kapital auf regionaler Ebene 
kontrolliert werden, zu erwerben, dies auch über 
die Vermögensverwaltung und andere Finanzin-
strumente. 

 1. Al fine di concorrere allo sviluppo economi-
co dell’Alto Adige e di sostenere nuove iniziative a 
supporto del territorio provinciale, anche mediante 
ricorso alla gestione collettiva del risparmio ed altri 
strumenti finanziari, la Giunta provinciale è autoriz-
zata ad acquisire quote di partecipazione del capi-
tale sociale di società di gestione del risparmio, 
controllate da capitale pubblico a livello regionale. 

 
   
2. Die Deckung der Ausgabe im Höchstaus-

maß von 6.000.000,00 Euro zu Lasten des Finanz-
jahres 2017, die sich aus Absatz 1 ergibt, erfolgt im 
Rahmen der gesetzlichen Ermächtigung gemäß 
Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, und be-
lastet die eingeschriebenen Bereitstellungen für das 
Jahr 2017 und zwar unter Titel 3 der Ausgaben, im 
Aufgabenbereich 1, Programm 3 des Haushalts-
voranschlages 2017-2019.  

 2. Alla copertura della spesa nella misura mas-
sima di 6.000.000,00 di euro a carico dell’esercizio 
finanziario 2017, derivante dall’attuazione del com-
ma 1 si provvede nell’ambito dell’autorizzazione le-
gislativa recata dalla legge provinciale 21 gennaio 
1987, n. 2, a valere degli stanziamenti iscritti, per 
l’anno 2017, al titolo 3 della spesa, nella missione 1, 
al programma 3 ai fini del bilancio di previsione 
2017-2019. 

   
3. Um innovative und umweltverträgliche For-

men der Mobilität für die öffentlichen städtischen 
und vorstädtischen Verkehrsdienste der größten 
Ballungsgebiete zu gewährleisten und zu fördern, 
ist die Landesregierung ermächtigt, Anteile der 
Gesellschaft „SASA AG“ zu erwerben. 

 3. Al fine di garantire e promuovere forme di 
mobilità innovative e ecosostenibili per i servizi di 
trasporto pubblico urbano e suburbano nei mag-
giori agglomerati urbanizzati, la Giunta provinciale 
è autorizzata ad acquisire quote di partecipazione 
del capitale sociale della società “SASA Spa”.  

   
4. Die Deckung der Ausgabe im Höchstaus-

maß von 500.000,00 Euro zu Lasten des Finanz-
jahres 2017, die sich aus Absatz 3 ergibt, erfolgt 
im Rahmen der gesetzlichen Ermächtigung gemäß 

 4. Alla copertura della spesa nella misura mas-
sima di 500.000,00 euro a carico dell’esercizio fi-
nanziario 2017, derivante dall’attuazione del comma 
3, si provvede nell’ambito dell’autorizzazione legisla-
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Landesgesetz vom 21. Jänner 1987, Nr. 2, und be-
lastet die eingeschriebenen Bereitstellungen für 
das Jahr 2017 und zwar unter Titel 3 der Ausga-
ben, im Aufgabenbereich 1, Programm 3 des 
Haushaltsvoranschlages 2017-2019. 

tiva recata dalla legge provinciale 21 gennaio 1987, 
n. 2, a valere degli stanziamenti iscritti, per l’anno 
2017, al titolo 3 della spesa, nella missione 1, al pro-
gramma 3 ai fini del bilancio di previsione 2017-
2019. 

   
   

Art. 5-bis  Art. 5-bis 
Änderung des Landesgesetzes  

vom 29.Jänner 2002, Nr. 1,  
„Bestimmungen über den Haushalt 

 und das Rechnungswesen des Landes“ 

 Modifiche della legge provinciale  
29 gennaio 2002, n. 1, recante 

 “Norme in materia di bilancio e di contabilità  
della Provincia Autonoma di Bolzano” 

   
1. In Artikel 48, Absatz 3 erster Satz des Lan-

desgesetzes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in gel-
tender Fassung, werden die Wörter „in Eigenregie“ 
durch die Wörter „mit einem geschätzten Einheits-
betrag unter 200.000,00 Euro, ohne Besteuerung“ 
ersetzt. 

 1. Nel comma 3, primo periodo, dell’articolo 
48 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e 
successive modificazioni, le parole “in economia” 
sono sostituite dalle parole “di importo unitario sti-
mato non superiore a 200.000,00 euro, al netto 
degli oneri fiscali,”. 

   
2. Nach Artikel 49 Absatz 2 des Landesgeset-

zes vom 29. Jänner 2002, Nr. 1, in geltender Fas-
sung, wird folgender Absatz eingefügt: 

 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 49 della legge 
provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive 
modifiche, è aggiunto il seguente comma: 

 „2-bis. Die für die Stellen laut Artikel 48, Ab-
satz 3 Verantwortlichen führen die buchhalterische 
Überprüfung gemäß Absatz 2 durch.“ 

 “2-bis. I responsabili dei settori di cui al com-
ma 3 dell’articolo 48 effettuano la verifica contabile 
di cui al comma 2.” 

   
3. Die Bestimmungen gemäß Absatz 1 des 

gegenständlichen Artikels sind wirksam ab dem 
Inkrafttreten des Landesgesetzes vom 27. Jänner 
2017, Nr. 1.“ 

 3. Le disposizioni di cui al comma 1 del pre-
sente articolo si applicano a decorrere dall’entrata 
in vigore della legge provinciale 27 gennaio 2017, 
n. 1.” 

   
   

Art. 6  Art. 6 
Maßnahmen überregionaler Art  Interventi a valenza sovraregionale  

   
1. Sofern Projekte oder Initiativen strategi-

scher Art, die unter Verwendung der Mittel gemäß 
Artikel 2 Absätze 117 und 117-bis des Gesetzes 
vom 23. Dezember 2009, Nr. 191, finanziert wer-
den, auf das Gebiet der Südtiroler Grenzgemein-
den ausgedehnt werden, ist die Landesregierung 
ermächtigt, die Finanzierung dieser Initiativen mit-
tels Zuweisungen an den dafür vorgesehenen 
Fonds zu ergänzen, unter der Voraussetzung, 
dass diese Projekte von gegenseitigem Interesse 
sind und besondere Möglichkeiten für die Entwick-
lung und Aufwertung des Südtiroler Gebiets dar-
stellen.  

 

1. Qualora progetti o iniziative di natura stra-
tegica finanziati con risorse di cui all’articolo 2, 
commi 117 e 117-bis, della legge 23 dicembre 
2009, n. 191, si estendano al territorio di comuni di 
confine altoatesini, la Giunta provinciale è autoriz-
zata ad integrare il finanziamento delle predette 
iniziative, mediante assegnazioni all’apposito fon-
do, sempre che le predette progettualità siano di 
interesse bilaterale e rappresentino particolari oc-
casioni di sviluppo e valorizzazione del territorio 
altoatesino. 

   
2. Die Deckung der Ausgabe im Höchstaus-

maß von 500.000,00 Euro zu Lasten des Finanzjah-
res 2017, die sich aus Absatz 1 ergibt, erfolgt durch 
die entsprechende Reduzierung der im Sonderfonds 
„Sammelfonds zur Deckung von Auslagen, die mit 
neuen Gesetzgebungsmaßnahmen verbunden sind“ 

 

2. Alla copertura della spesa nella misura mas-
sima di 500.000,00 di euro a carico dell’esercizio 
finanziario 2017, derivante dall’attuazione del com-
ma 1 si provvede mediante corrispondente riduzio-
ne dello stanziamento del fondo speciale “Fondo 
globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi 
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für Investitionsausgaben eingeschriebenen Bereit-
stellung im Bereich des Programms 03 des Aufga-
benbereichs 20 des Haushaltsvoranschlages 2017-
2019. 

provvedimenti legislativi” di parte capitale nell’ambito 
del programma 03 della missione 20 del bilancio di 
previsione 2017-2019. 

   
   

Art. 7  Art. 7 
Inkrafttreten  Entrata in vigore 

   
1. Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Ver-

öffentlichung im Amtsblatt der Region in Kraft.  
1. La presente legge entra in vigore il giorno 

successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale della Regione. 

   
   
   
Dieses Gesetz ist im Amtsblatt der Region kund-
zumachen. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, 
es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Be-
folgung zu sorgen. 

 La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino 
Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osservare come legge 
della Provincia. 

 


