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Vorgelegt von der Landesregierung am
02.11.2017 auf Vorschlag des Landeshaupt-
mannes Dr. Arno Kompatscher 

 Presentato dalla Giunta provinciale in data 
02/11/2017 su proposta del presidente della 
Provincia dott. Arno Kompatscher 

 
   

BEGLEITBERICHT  RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA 

   
zum Landesgesetzentwurf „Landessta-
bilitätsgesetz für das Jahr 2018“ 
 

 al disegno di legge provinciale “Legge di 
stabilità provinciale per l’anno 2018” 

   

Sehr geehrte Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

mit diesem Landesgesetzentwurf wird
Landesstabilitätsgesetz für das Jahr 2018
vorgeschlagen. 

 con il presente disegno di legge provinciale si 
propone la legge provinciale di stabilità per 
l’anno 2018. 

Im Bericht werden die einzelnen Änderungen
erläutert. 

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

   

   
1. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER 
EINNAHMEN 

 

 CAPO I 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE 

Artikel 1:  Articolo 1: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 11. August 1998, Nr. 9
(Finanzbestimmungen in Zusammenhang mit
dem Nachtragshaushalt des Landes Südtirol
für das Finanzjahr 1998 und für den
Dreijahreshaushalt 1998-2000 und andere 
Gesetzesbestimmungen), vorgeschlagen. 

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9 
(Disposizioni finanziarie in connessione con 
l'assestamento del bilancio di previsione della 
provincia per l'anno finanziario 1998 e per il 
triennio 1998-2000 e norme legislative 
collegate). 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Bestimmung sieht ausdrücklich vor, dass
die Kfz-Steuer im Fall eines
Betriebskonkurses, der Überschuldung einer
Privatperson oder der Zwangsliquidation im
Verwaltungswege einer Genossenschaft nicht
zu entrichten ist, falls das diesbezügliche
Verfahren im Kraftfahrzeugregister (PRA)
eingetragen wird. Man beabsichtigt somit, das
in Konkurs und in große Schwierigkeiten
geratene Subjekt für die Dauer des Verfahrens
nicht mit der Zahlung der Kfz-Steuer zu
belasten. Die Mindereinnahme beläuft sich auf 
ca. 7.000 Euro im Jahr 2018 und auf 14.000
Euro in den Jahren 2019 und 2020. 

 La disposizione prevede espressamente che 
la tassa automobilistica non debba essere 
pagata in caso di fallimento aziendale, di crisi 
economica del privato cittadino oppure di 
liquidazione coatta amministrativa di una 
cooperativa, se la relativa procedura sia 
annotata al PRA. Si intende in tal modo non 
porre a carico del soggetto fallito già in grave 
difficoltà il pagamento della tassa 
automobilistica per la durata della procedura 
concorsuale. La diminuzione di gettito è 
quantificata in circa euro 7.000 per il 2018, 
euro 14.000 per il 2019 e 2020. 

 

   

Artikel 2:  Articolo 2: 
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Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 16. Juni 1992, Nr. 18
(Allgemeine Vorschriften über Brandverhütung
und über Heizanlagen), vorgeschlagen. 

Dieser Artikel regelt den Bereich der Tarife
und der entsprechenden Strafen für
Tätigkeiten zur Beherrschung der Gefahren
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen. 

In Bezug auf den neuen Artikel 11/bis Absatz
1 muss Folgendes berücksichtigt werden. 

Absatz 1 sieht vor, dass die von den
Betreibern zu zahlenden Tarife für technische
Untersuchungen, Inspektionstätigkeiten und
damit zusammenhängende Dienstleistungen,
die auf der Grundlage der Bestimmungen des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 26. Juni
2015, Nr. 105 (Umsetzung der Richtlinie
2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren
schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen),
von den zuständigen Organisationseinheiten
des Landes in Betrieben der unteren Klasse 
durchgeführt werden, etwaige
Verwaltungsstrafen sowie die Modalitäten für
die Zahlung der Beträge mit
Durchführungsverordnung festgelegt werden. 

Der Absatz gründet sich auf der den Regionen
und autonomen Provinzen zuerkannten
Befugnis gemäß Artikel 30 Absatz 2 i.V.m. 
Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) des
genannten GvD 105/2015, wonach jede
Region die in ihre Zuständigkeit und von den
Betreibern zu zahlenden Tarife für technische
Untersuchungen, Inspektionstätigkeiten und
damit zusammenhängende Dienstleistungen 
neu festlegen kann sowie die auch
buchhalterischen Modalitäten zur Zahlung
derselben regeln kann. 

In Bezug auf den neuen Artikel 11/bis Absatz
2 muss Folgendes berücksichtigt werden. 

Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c) des
Landesgesetzes vom 16. Juni 1992, Nr. 18
(Allgemeine Vorschriften über Brandverhütung
und über Heizanlagen), sieht vor, dass der
Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz
als Teil der Dienststellenkonferenz eben jenes
Artikels 11 die von der geltenden
Störfallverordnung vorgesehenen Befugnisse
ausführt. 

Die Artikel 6 und 10 des gesetzesvertretenden
Dekrets vom 26. Juni 2015, Nr. 105, sehen
bezüglich der Betriebe der oberen Klasse vor,
dass das Innenministerium zur Ausübung der
Kontrollfunktion über die gefährlichen Stoffe in
genannten Betrieben ein Regionales
technisches Komitee einrichtet, das im Falle

 Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18 
(Norme generali per la prevenzione degli 
incendi e per gli impianti termici). 

L’articolo in oggetto disciplina la materia delle 
tariffe e delle relative sanzioni per attività di 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti 
connessi con sostanze pericolose. 

In merito al nuovo comma 1 dell’articolo 11/bis 
va considerato quanto segue. 

Il comma 1 prevede che le tariffe dovute dai 
gestori per le istruttorie tecniche, le attività 
ispettive e i servizi connessi effettuati dalle 
competenti strutture organizzative della 
Provincia negli stabilimenti di soglia inferiore in 
base alle disposizioni del decreto legislativo 
26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della 
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del 
pericolo di incidenti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose), le eventuali sanzioni 
amministrative nonché le modalità di 
versamento degli importi siano determinate 
con regolamento di esecuzione. 

 

Il comma è espressione della facoltà attribuita 
alle Regioni e Province autonome in base al 
combinato disposto dell’articolo 30, comma 2, 
e dell’articolo 7, comma 1, lettera d), del 
soprarichiamato d.lgs. 105/2015, secondo cui 
ciascuna Regione può rideterminare le tariffe 
dovute dai gestori per le istruttorie tecniche, le 
attività ispettive e i servizi connessi relative 
alle attività di propria competenza e 
disciplinare le modalità, anche contabili, 
relative al versamento delle stesse. 

 

In merito al nuovo comma 2 dell’articolo 11/bis 
va considerato quanto segue. 

L’articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 
provinciale 16 giugno 1992, n. 18 (Norme 
generali per la prevenzione degli incendi e per 
gli impianti termici) prevede che il direttore 
dell’Agenzia per la protezione civile, come 
componente della Conferenza dei servizi di cui 
allo stesso articolo 11, eserciti le attribuzioni 
previste dalla vigente normativa sui rischi di 
incidenti rilevanti. 

Gli articoli 6 e 10 del decreto legislativo 26 
giugno 2015, n. 105, prevedono, relativamente 
agli stabilimenti di soglia superiore, che il 
Ministero dell’Interno, per l’espletamento della 
funzione di controllo sulle sostanze pericolose 
in suddetti stabilimenti, istituisca un Comitato 
tecnico regionale (CTR), che, nel caso della 
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der Autonomen Provinz Bozen fast
ausschließlich aus Vertretern des Landes
besteht. 

Des Weiteren wird die Tätigkeit der
Berufsfeuerwehr des Landes, im Gegensatz
zu anderen Regionen, ausschließlich durch
Landesgelder finanziert. 

 

Auf der Grundlage dieser Erwägungen sieht
Absatz 2 somit vor, dass die von den
Betreibern zu zahlenden Beträge für
technische Untersuchungen,
Inspektionstätigkeiten und damit
zusammenhängende Dienstleistungen, die in 
Betrieben der oberen Klasse durchgeführt
werden, dem Landeshaushalt zufließen. Dies
in Anlehnung und unter Berücksichtigung der
Bestimmung von Artikel 8 des
gesetzesvertretenden Dekrets vom 16. März
1992, Nr. 267, über die Einnahmen aus
Verwaltungsstrafen, die von den
Organisationseinheiten des Landes verhängt
werden. 

Die auf den Bestimmungen dieses Artikels
beruhenden geschätzten Mehreinnahmen
belaufen sich auf 13.466,66 Euro im Jahr
2018, auf 10.019,76 Euro im Jahr 2019 und
auf 4.000,00 Euro im Jahr 2020. 

Provincia autonoma di Bolzano, è composto 
quasi esclusivamente da rappresentanti 
provinciali.  

Inoltre l’attività del Corpo permanente dei vigili 
del fuoco della Provincia è finanziata, 
diversamente da quanto accade in altre 
regioni, esclusivamente con fondi propri della 
Provincia. 

Visto quanto sopra, il comma 2 prevede, 
quindi, che le somme dovute dai gestori per le 
istruttorie tecniche, le attività ispettive e i 
servizi connessi effettuati negli stabilimenti di 
soglia superiore confluiscano nel bilancio 
provinciale, in analogia e nel rispetto di quanto 
previsto all’articolo 8 del decreto legislativo 16 
marzo 1992, n. 267, per i proventi delle 
sanzioni amministrative irrogate dalle strutture 
organizzative provinciali. 

 

 

 

Le maggiori entrate stimate derivanti dalle 
disposizioni del presente articolo ammontano 
a 13.466,66 euro per l’anno 2018, a 10.019,76 
euro per l’anno 2019 e a 4.000,00 euro per 
l’anno 2020. 

   

Artikel 3: 

Mit diesem Artikel wird eine Änderung zum
Landesgesetz vom 23. April 2014, Nr. 3,
(Einführung der Gemeindeimmobiliensteuer
(GIS) vorgeschlagen. 

 

Absatz 1: 

Es wird eine Angleichung des GIS-Satzes für
Hotelgaragen an jenen für die dazugehörigen
gastgewerblichen Betriebe vorgesehen. 

 Articolo 3: 

Con questo articolo si propone una modifica 
alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, 
(Istituzione dell’imposta municipale 
immobiliare (IMI).  

 
Comma 1: 

Si prevede che l’aliquota IMI prevista per i 
garage degli hotel venga allineata all’aliquota 
IMI prevista per i rispettivi esercizi pubblici. 

   

   

 
2. ABSCHNITT 

BESTIMMUNGEN IM BEREICH DER 
AUSGABEN 

 

 CAPO II 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA 

 

Artikel 4:  Articolo 4: 

Absatz 1:  Comma 1: 
Die Refinanzierung all jener Ausgabengesetze
des Landes, die von der Landesregierung zur
Erreichung der Ziele des

 Viene disposto il rifinanziamento a carico degli 
esercizi 2019-2020 di tutte le leggi provinciali 
di spesa, che la Giunta provinciale propone di 



 - 4 -

Regierungsprogramms für die Legislatur
vorgeschlagen werden, wird zu Lasten    der
Finanzjahre    2019-2020    bestimmt.     Dabei
handelt es sich um jene Gesetze, die in der
beiliegenden Tabelle A über die
Aufgabenbereichen und die entsprechenden
Ausgabenprogramme, in welchen die
Gesetzesbestimmungen angeführt sind,
festgelegt sind. 
 

attivare per il perseguimento degli obiettivi del 
programma di legislatura.   Tali leggi sono 
quelle che l'annessa  Tabella     A individua 
per mezzo delle missioni e dei relativi 
programmi di spesa, nei quali le disposizioni 
normative sono indicate. 

Absatz 2:  Comma 2: 

Für den Dreijahreszeitraum 2019-2020 
werden für jedes im Haushaltsvoranschlag
berücksichtigte Jahr die Ausgabenkürzungen
genehmigt, die bereits von vorhergehenden
Gesetzesbestimmungen vorgesehen sind. 

 Sono autorizzate per il triennio 2019-2020 le 
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati 
dal bilancio di previsione, le spese già 
autorizzate da precedenti disposizioni 
legislative. 

Absatz 3:  Comma 3: 

Es werden die Beträge in Bezug auf die
Ausgabengenehmigungen autorisiert, die von
Gesetzen vorgesehen sind, die mehrjährige 
Ausgaben festlegen. 

 Vengono autorizzati gli importi relativi alle 
autorizzazioni di spesa recate da leggi che 
dispongono spese a carattere pluriennale. 

   

Absatz 4:  Comma 4: 

Es werden neue Ausgaben oder
Mehrausgaben autorisiert, die aufgrund der
Anwendung von mit diesem Gesetz
verbundenen Gesetzen entstehen. 

 Vengono autorizzate le nuove o maggiori 
spese derivanti dall'applicazione delle leggi 
collegate alla presente legge 

   

Artikel 5:  Articolo 5: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die vorläufige Ausstattung der Fonds
zugunsten der Lokalfinanzen wird für die
Jahre 2018, 2019 und 2020 vorgesehen. Die
endgültige Ausstattung wird nach dem
Abkommen zwischen dem Landeshauptmann
und der Vertretung der Gemeinden, wie von
den diesbezüglichen Landesvorschriften
vorgesehen, festgelegt. 

 Viene stabilita per gli anni 2018, 2019 e 2020
la dotazione provvisoria dei fondi per la 
finanza locale. La dotazione definitiva verrà 
determinata dopo l’accordo tra il Presidente 
della Provincia e la rappresentanza dei 
Comuni, come previsto dalla normativa 
provinciale in materia. 

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Die Kollektivvertragsverhandlung für die Jahre
2018, 2019 und 2020 wird, unter
Berücksichtigung der finanziellen Grenzen die
vom selben Artikel festgelegt werden, 
genehmigt.   

 Viene autorizzata, entro i limiti finanziari posti 
dallo stesso articolo, la contrattazione 
collettiva per gli anni 2018, 2019 e 2020. 
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3. ABSCHNITT 
SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 CAPO III 
DISPOSIZIONI FINALI 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Es wird die Deckung der in diesem Gesetz
enthaltenen Lasten angeführt, die aus einem
Teil der im Haushaltsplan für den nächsten
Dreijahreszeitraum veranschlagten
Kompetenzeinnahmen besteht. 

 Viene indicata la copertura degli oneri recati 
dalla presente legge, che è data da una quota 
delle entrate di competenza iscritte nel 
bilancio per il prossimo triennio. 

Mit dieser Gesetzesmaßnahme wird eine
Ausgabe in Höhe von 321.013.462,97 Euro zu
Lasten des Finanzjahres 2018, von insgesamt
90.230.849,33 Euro zu Lasten des
Finanzjahres 2019, von insgesamt
632.205.767,05 Euro zu Lasten des
Finanzjahres 2020 genehmigt.  

Die restlichen Beträge, die im Haushalt
bereitgestellt werden, beruhen auf
vorhergehenden Landesgesetzen, auf
Staatsgesetzen oder haben verpflichtenden 
Charakter und müssen daher nicht von
diesem Stabilitätsgesetz autorisiert werden.
Es handelt sich hierbei insbesondere um
Ausgaben für die Funktionsweise der
institutionellen Organe  der Ämter und der
Dienste der Körperschaft, um Pflichtausgaben
aufgrund vorhergehender Verpflichtungen
oder um Pflichtausgaben mit Zweckbindung in
Bezug auf bestimmte Einnahmenarten, wie
bestimmten Zuweisungen des Staates oder
der Region oder auch die Durchlaufposten. 

 Con il presente provvedimento viene 
autorizzata una spesa pari a 321.013.462,97 
euro a carico dell'esercizio finanziario 2018, a 
90.230.849,33 euro a carico dell'esercizio 
finanziario 2019, a 632.205.767,05 euro a 
carico dell'esercizio finanziario 2020.    

Le restanti somme stanziate nel bilancio 
trovano fondamento normativo in leggi 
provinciali precedenti, in norme statali o nella 
loro natura obbligatoria e pertanto non 
richiedono l'approvazione con questa legge di 
stabilità. Si tratta in particolare delle spese per 
funzionamento degli organi istituzionali, degli 
uffici e servizi dell'ente, delle spese 
obbligatorie in forza di impegni assunti in 
precedenza o aventi vincolo di destinazione in 
relazione a determinate tipologie di entrate, 
quali certe assegnazioni dello Stato o della 
Regione o ancora le partite di giro. 

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

Absatz 1:  Comma 1: 

Mit dieser Bestimmung wird verfügt, dass
dieses Gesetz am 1. Jänner 2018 in Kraft tritt. 

 Con questa disposizione si dispone l’entrata in 
vigore della presente legge il 1° gennaio 2018.

   

   

Die Abgeordneten werden gebeten, diesen 
Gesetzentwurf zu genehmigen. 

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

   

Oktober 2017  Ottobre 2017 

   
DER LANDESHAUPTMANN  Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
   
Arno Kompatscher   

   

 


