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Vorgelegt von der Landesregierung am
19.7.2017 auf Vorschlag des Landeshaupt-
mannes Dr. Arno Kompatscher 

 Presentato dalla Giunta provinciale in data 
19/7/2017 su proposta del presidente della 
Provincia dott. Arno Kompatscher 

 
 
 

BERICHT  RELAZIONE 

   

zum Landesgesetzentwurf „Änderungen
zum Haushaltsvoranschlag der Autonomen
Provinz Bozen für die Finanzjahre 2017,
2018 und 2019“ 

 al disegno di legge provinciale “Variazioni 
al bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Bolzano per gli esercizi 2017, 
2018 e 2019“ 

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf werden die
Änderungen zum Haushaltvoranschlag der
Autonomen Provinz vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propongono delle variazioni al bilancio 
previsionale della Provincia.  

Im Bericht werden die einzelnen Änderungen
erläutert. 

 La presente relazione ha lo scopo di illustrare 
brevemente le modifiche proposte. 

   

Artikel 1:   Articolo 1:  
Der erste Artikel führt die Änderungen, 
welche zum Haushaltvoranschlag des Landes
vorgenommen werden, ein. 
Die Haushaltsänderungen, welche im
Landesgesetzentwurf angeführt sind, beziehen
sich auf die Finanzjahre 2017, 2018 und 2019. 
Es handelt sich um Änderungen
ausgleichender Natur, welche nicht das
Gesamtvolumen des Haushalts  verändern. 
Es ist anzunehmen, dass es im Laufe der
nächsten Wochen notwendig sein wird,
weitere buchhalterische Änderungen
vorzunehmen, welche die im
Landesgesetzentwurf enthaltenen Änderungen
ergänzen.  
 

 Il primo 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 
esercirzi finanziari 2017, 2018 e 2019. Si tratta 
di variazioni di natura compensativa, che non 
modificano il volume complessivo di bilancio.
 
E’ prevedibile che, nel corso delle prossime 
settimane, si renderanno necessarie ulteriori 
variazioni contabili, che andranno ad 
arricchire le variazioni contenute nel disegno 
di legge provinciale.  

Artikel 2:  Articolo 2: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Zur Erklärung der verfügten Änderungen wird
eine Tabelle mit den einzelnen
Haushaltsänderungen auf Basis der einzelnen
Kapitel des Verwaltungshaushalts beigelegt.  

 Al fine di chiarire il dettaglio delle variazioni 
disposte viene allegata una tabella contenente 
le singole variazioni del bilancio finanziario 
gestionale, a livello di capitolo.  
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Absatz 2:  Comma 2: 

Es wird eine Tabelle mit den Änderungen zum 
technischen Begleitdokument beigelegt. 

 Viene allegata una tabella contenente le 
variazioni al documento tecnico di 
accompagnamento.  

Artikel 3:  Articolo 3: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Der Artikel legt die neuen Anlagen zur
Ausgeglichenheit des Haushaltes und der
Einhaltung der Regeln der öffentlichen
Finanzen, wie nach vorgeschlagenen
Änderungen vor. 

 L’articolo introduce gli allegati che verificano 
l’equilibrio generale del bilancio ed il rispetto 
dei vincoli di finanza pubblica in seguito alle 
variazioni proposte. 

   

   

Artikel 5:  Articolo 5: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass
dieses Gesetz am Tag nach seiner
Veröffentlichung im Amtsblatt der Region in
Kraft tritt.  

 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.  

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

 Si chiede alle Signore e ai Signori Consiglieri 
l'approvazione dell'allegato disegno di legge. 

   

Juli 2017  Luglio 2017 

   

DER LANDESHAUPTMANN Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

  

Arno Kompatscher 

   

 


