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Änderungen zum Haushaltsvoranschlag 

der Autonomen Provinz Bozen für die 
Finanzjahre 2017, 2018 und 2019 

 Variazioni al bilancio di previsione  
della Provincia autonoma di Bolzano  

per gli esercizi 2017, 2018 e 2019 
   

eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher 

 presentato dalla Giunta provinciale su proposta del 
presidente della Provincia Arno Kompatscher 

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 142/17 wurde vom III.
Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom 18. 
Oktober 2017 behandelt. An der Ausschusssitzung 
nahm auch der Direktor des Landesamtes für Haus-
halt und Programmierung, Enrico Gastaldelli, teil. 

 La III commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 142/17 nella seduta del 
18 ottobre 2017. Ai lavori ha partecipato anche il 
direttore dell’ufficio bilancio e programmazione, 
Enrico Gastaldelli.  

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des
Begleitberichtes zum Gesetzesentwurf 142/17 und
der Ausschussvorsitzende Christian Tschur-
tschenthaler ersuchte Enrico Gastaldelli, die we-
sentlichen Punkte des Gesetzesvorschlages zu
erläutern. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della 
relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
142/17, dopodiché il presidente Christian Tschur-
tschenthaler ha invitato Enrico Gastaldelli a illu-
strare i punti essenziali della proposta legislativa. 

   
Enrico Gastaldelli erklärte, dass dies die fünften
und letzten Änderungen zum Haushaltsvoran-
schlag der Autonomen Provinz Bozen im diesen 
Jahr seien. In seinen Ausführungen bezeichnete er
das Gesetz als „Sammelgesetz“; mit anderen Wor-
ten werden durch diese Änderungen Erhausungen
ermittelt und ermöglicht. Die im Laufe des Jahres
erzielten Erhausungen fließen nämlich in den 
Haushaltsüberschuss ein, und es sei nicht einfach,
die überschüssigen Beträge zu verwenden. Ab
dem nächsten Jahr wird es keinen Stabilitätspakt 
mehr geben, sondern lediglich einen nach Zustän-
digkeiten gegliederten Bilanzausgleich. In diesem
Fall können die Einnahmen aus dem Haushalts-

 Enrico Gastaldelli ha spiegato che è la quinta ed 
ultima volta che in questo anno si propongono 
variazioni al bilancio di previsione della Provincia 
autonoma di Bolzano. È stata definita “legge ra-
strello”. Ciò significa che queste modifiche servono 
a fare economie di stanziamento. Tutte le econo-
mie fatte durante l’anno confluiscono nell’avanzo di 
bilancio e tale eccedenza non può essere facil-
mente utilizzata. Dal prossimo anno non ci sarà più 
il patto di stabilità, ma il pareggio di bilancio, che 
corrisponde ad un equilibrio di bilancio in base alle 
competenze. Nell’equilibrio di bilancio non si terrà 
conto delle entrate derivanti dall’avanzo di bilancio. 
Le somme devono essere impegnate preventiva-
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überschuss nicht berücksichtigt  werden. Die Be-
träge müssen im Vorfeld zweckgebunden werden;
aus diesem Grund beabsichtigt man mit dem vor-
liegenden Gesetzentwurf die Einsparungen im
Vorhinein zu ermitteln. Diese können im Titel 3 des 
Gesetzentwurfes zugunsten des Rotationsfonds für
die Wirtschaft festgelegt werden. Es handelt sich
um äußerst  wichtige Abläufe, für die man sich die
Zusammenarbeit der gesamten Landesverwaltung 
erhofft. 2018 wird es komplizierter sein, da im Hin-
blick auf die Wahlen der Gesetzentwurf zu den
Haushaltsänderungen vorgezogen werden muss.
Er hob hervor, dass, der Gesetzentwurf genauer
sein wird, falls die Ämter mehr Zeit für die Bereit-
stellung der nötigen Informationen haben werden.. 
Bei der Betrachtung der unterschiedlichen Posten 
der Übersichtstabelle fällt auf, dass sowohl sehr
hohe als auch niedrige Beträge angegeben sind.
Dies sei auf die Digitalisierung der Verfahren zu
den Haushaltsänderungen zurückzuführen. Somit 
können die Ämter die gewünschten Änderungen 
direkt eingeben, auch wenn es sich um kleine Be-
träge handelt. 

mente e pertanto questo disegno di legge provin-
ciale è diretto ad individuare a monte le economie
di stanziamento. Si cerca dunque di riscontrare tali 
economie, che possono essere definite con questo 
disegno di legge provinciale al titolo 3 per il fondo 
di rotazione per l’economia. Si tratta di operazioni 
molto importanti per le quali si auspica la collabo-
razione di tutta l’amministrazione provinciale. Più 
complicato sarà nel 2018 in vista delle elezioni, in 
quanto dovrà essere anticipata la presentazione 
del disegno di legge provinciale sulla variazione di 
bilancio. Ha evidenziato che, se le strutture avran-
no più tempo per fornire le informazioni necessa-
rie, il disegno di legge sulle variazioni di bilancio 
potrà essere più preciso. Se si osservano le diver-
se posizioni nella tabella esplicativa, si noterà subi-
to una differenza: importi molto elevati, ma importi 
anche più esigui. Motivo di tali differenze risiede 
nel fatto che tutto il processo relativo alle variazioni 
al bilancio è stato digitalizzato. In tal modo ora le 
strutture possono inserire direttamente le variazio-
ni al bilancio desiderate, anche relative ad importi 
esigui. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte stellte der Abg.
Albert Wurzer eine Frage zu den Punkten 22 und
23 der Tabelle und wollte wissen, aus welchen
Kapiteln die Beträge der genannten Punkte gestri-
chen werden. Er fragte außerdem, welchen Kapi-
teln die Beträge unter Punkt 30 und 31 zugewiesen
werden. Dabei wollte er wissen, ob es sich um
Investitionsausgaben oder um Beiträge für den 
Rotationsfonds handle. 
 

 Nell’ambito della discussione generale il cons. 
Albert Wurzer ha posto una domanda relativamen-
te alle voci n. 22 e 23 della tabella esplicativa 
chiedendo da quali capitoli vengono eliminati gli 
importi indicati ai suddetti punti 22 e 23. Ha altresì 
domandato a quali capitoli vengono, invece, ag-
giunti gli importi indicati ai punti 30 e 31 della tabel-
la esplicativa. Ha chiesto se si tratta di spese per 
investimenti o se trattasi di contributi destinati al 
fondo di rotazione. 

   
Enrico Gastaldelli erklärte, dass es sich z.B. um
Fonds für die Zahlungen von Liquiditätsvorschüs-
sen handle, die vom Schatzmeister bezahlt wurden
und mit Sicherheit nicht verwendet werden, da die
Summe der Kassenmittel die Milliarde übersteigt.
Der Risikofonds, ein besonderer Fonds, wurde neu
ausgerichtet. Auf die Frage des Abg. Wurzer ant-
wortete er, dass diese Beträge aus dem Fonds für
die Zahlung von Liquiditätsvorschüssen entnom-
men werden. Bei den Punkten 30 und 31 hingegen 
handle es sich um Beträge für den Rotationsfonds
für die Wirtschaft und den Reservefonds. 
 

 Enrico Gastaldelli ha risposto che si tratta per e-
sempio di fondi per il pagamento di anticipi di cas-
sa pagati dal tesoriere che sicuramente non ver-
ranno utilizzati, perché in cassa vi è una somma 
superiore al miliardo. È stato riordinato il fondo 
rischi, che è un fondo particolare. Su richiesta del 
cons. Wurzer, ha confermato che tali importi ven-
gono tolti dal fondo per il pagamento di anticipi di 
cassa. I punti 30 e 31 riguardano invece importi
che vanno rispettivamente al fondo di rotazione 
per l’economia e al fondo di riserva. 

   
Der Abg. Hans Heiss erklärte, die beabsichtigte
Kürzung des Rotationsfonds für das nächste Jahr
von Landeshauptmann Kompatscher zu teilen. Er
fragte, wie hoch der Rotationsfonds für dieses und
für das nächste Jahr sei. 

 Il cons. Hans Heiss ha affermato che appoggia 
quanto dichiarato dal presidente della Provincia 
Kompatscher e cioè di voler limitare per il prossimo 
anno la dotazione del fondo di rotazione. Ha chie-
sto a quanto ammonta il fondo di rotazione per 
l’anno corrente e a quanto ammonterà per il pros-
simo anno. 
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Enrico Gastaldelli, erklärte, dass – unabhängig von
den politischen Entscheidungen – für den Rotati-
onsfonds im laufenden Jahr 56 Millionen vorgese-
hen sind. Dieser Betrag wird auf verschiedene
Bereiche aufgeteilt. Das Landesamt für Haushalt
nimmt eine Vorfinanzierung des Rotationsfonds
vor; erst später wird der effektiv verwendete Betrag 
ermittelt. Mit dieser Vorfinanzierung müssen im 
nächsten Haushalt keine höheren Beträge mehr für 
den Rotationsfonds vorgesehen werden. Die ver-
anschlagten Rückerstattungen für das nächste
Jahr belaufen sich auf 62 Millionen Euro und sind
somit neue Einnahmen. 

 Enrico Gastaldelli ha affermato che, a prescindere 
dalle decisioni politiche, per il fondo di rotazione
relativo all’anno corrente sono stati previsti 56 
milioni. Tale importo viene distribuito tra i diversi 
settori. Quello che l’ufficio bilancio fa, è un pre-
finanziamento del fondo di rotazione; quanto verrà 
effettivamente utilizzato si saprà solo in un secon-
do momento. Se si procede con questo pre-
finanziamento, nel prossimo bilancio non dovranno
essere previsti maggiori importi relativamente al 
capitolo fondo di rotazione. I rimborsi previsti am-
monteranno per il prossimo anno a 62 milioni e 
costituiranno quindi nuove entrate. 

   
Der Abg. Helmuth Renzler ersuchte Enrico Gastal-
delli um Erläuterungen zu den Beträgen des Rota-
tionsfonds. 

 Il cons. Helmuth Renzler ha chiesto chiarimenti in 
merito agli importi relativi al fondo di rotazione 
riportati da Enrico Gastaldelli. 

   
Enrico Gastaldelli erklärte, dass in diesem Jahr 56 
Millionen im Ausgabenkapitel veranschlagt wer-
den, um den Bedarf für das Jahr 2017 zu decken. 
Der zusätzliche Betrag von 6 bis 8 Millionen Euro
ist eine Vorfinanzierung für das nächste Jahr, da-
mit die vorgesehenen 62 Millionen nicht als Aus-
gabe, sondern als Einnahme verbucht werden
können.  

 Enrico Gastaldelli ha affermato che i 56 milioni 
sono stati previsti quest’anno nel capitolo di spesa 
coprendo in tal modo il fabbisogno per l’anno 
2017. L’importo da 6 fino a 8 milioni che viene
aggiunto è un pre-finanziamento per il prossimo 
anno in modo tale che i 62 milioni previsti non co-
stituiscano una spesa, ma un’entrata.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 142/17 vom Ausschuss mit 5 Jastim-
men und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Conclusa la discussione generale, la commissione 
ha approvato il passaggio alla discussione articola-
ta sul disegno di legge provinciale n. 142/17 con 5
voti favorevoli e 4 astensioni. 

  
Die einzelnen Artikel und die im beiliegenden Text
unterstrichenen Änderungsanträge wurden wie
folgt genehmigt: 

 I singoli articoli nonché gli emendamenti, eviden-
ziati nel testo allegato alla presente relazione in 
forma sottolineata, sono stati approvati come di 
seguito: 

   
Zusatzartikel 01: nach einer vom Abg. Heiss be-
antragten Erläuterung des Titels „03-100“ wurde
der Änderungsantrag von Landeshauptmann
Kompatscher zwecks Einfügung des Zusatzartikels
01 über die Änderung am Voranschlag der Ein-
nahmen mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3
Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 01: dopo una breve delucida-
zione richiesta dal cons. Heiss relativa al titolo “03-
100”, l’emendamento del presidente della Provin-
cia Kompatscher tendente all’inserimento di un 
nuovo articolo aggiuntivo 01 sulle variazioni appor-
tate alla previsione delle entrate è stato approvato 
con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensio-
ni. 

   
Artikel 1: der vom Landeshauptmann einge-
brachte Ersetzungsantrag zu Artikel 1 über die 
Änderungen am Ausgabenvoranschlag wurde mit 
5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltun-
gen genehmigt. 

Articolo 1: l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher tendente a sostituire 
l’articolo 1 sulle variazioni apportate alla previsione 
della spesa è stato approvato con 5 voti favorevoli, 
1 voto contrario e 3 astensioni. 

   
Artikel 2: der Änderungsantrag zu Artikel 2 von
Landeshauptmann Kompatscher zwecks Erset-
zung der Anlagen A und B in Absatz 1 und 2 wurde
mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthal-

 Articolo 2: l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher all’articolo 2, sostitutivo 
degli allegati A e B di cui ai commi 1 e 2, è stato 
approvato con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 
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tungen genehmigt. Artikel 2 wurde ohne Wortmel-
dungen mit 5 Jastimmen, 1 Gegenstimme und 3
Enthaltungen genehmigt.  

3 astensioni. L’articolo 2 è stato approvato senza 
interventi con 5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 
astensioni. 

   
Artikel 3: die Abg. Maria Hochgruber Kuenzer
fragte, welche Änderungen die eingereichten Än-
derungsanträge im Vergleich zum Gesetzentwurf, 
der am 29. September 2017 vorgelegt wurde, mit
sich bringen. Daraufhin wurde der Änderungsan-
trag zu Artikel 3 von Landeshauptmann Kompat-
scher zwecks Ersetzung der Anlagen H, I und 5 zu
Absatz 1 Buchstaben a), b) und c) mit 5 Jastim-
men, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen ge-
nehmigt. Artikel 3 wurde ohne Wortmeldungen mit
5 Jastimmen, 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltun-
gen genehmigt. 

 Articolo 3: a seguito della richiesta di informazio-
ne posta dalla cons. Maria Hochgruber Kuenzer 
relativa a conoscere precisamente le modifiche 
apportate dagli emendamenti ricevuti oggi rispetto 
al testo del disegno di legge provinciale ricevuto in 
data 29 settembre 2017, l’emendamento del presi-
dente della Provincia Kompatscher all’articolo 3, 
sostitutivo degli allegati H, I e 5 di cui al comma 1, 
lettere a), b) e c), è stato approvato con 5 voti fa-
vorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni. L’articolo 3 
è stato approvato senza interventi con 5 voti favo-
revoli, 2 voti contrari e 2 astensioni. 

   
Artikel 4 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen, 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen
genehmigt. 

 L’articolo 4 è stato approvato senza interventi con 
5 voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni. 

   
Artikel 5 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen, 3 Gegenstimmen und 1 Enthaltung ge-
nehmigt. 

 L’articolo 5 è stato approvato senza interventi con 
5 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione. 

   
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmab-
gabe wurde der Gesetzentwurf Nr. 142/17 in sei-
ner Gesamtheit zur Schlussabstimmung gebracht 
und mit 5 Jastimmen (des Vorsitzenden Tschur-
tschenthaler und der Abg.en Wurzer, Renzler, 
Hochgruber Kuenzer und Steger), 3 Gegenstim-
men (der Abg. en Köllensperger, Heiss und Tink-
hauser) und 1 Enthaltung (Abg. Artioli) geneh-
migt. 

Posto in votazione finale e in assenza di dichiara-
zioni di voto, il disegno di legge provinciale n. 
142/17 nel suo complesso è stato approvato con 5
voti favorevoli (espressi dal presidente Tschur-
tschenthaler e dai conss. Wurzer, Renzler, Hoch-
gruber Kuenzer e Steger), 3 voti contrari (conss. 
Köllensperger, Heiss e Tinkhauser) e 1 astensione
(cons. Artioli). 

  
EH/cs/he BP/DO 

 
 

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 


