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BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 153/18  N. 153/18 

   
   

   
Änderungen zum Haushaltsvoranschlag  

der Autonomen Provinz Bozen für die  
Finanzjahre 2018, 2019 und 2020  

und andere Bestimmungen 

 Variazioni al bilancio di previsione  
della Provincia autonoma di Bolzano  

per gli esercizi 2018, 2019 e 2020  
e altre disposizioni 

   
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. 153/18 wurde vom
III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom
7. Februar 2018 behandelt. An den Arbeiten nah-
men auch der Direktor des Landesamtes für Ge-
setzgebung Gabriele Vitella und der Direktor des
Landesamtes für Haushalt und Programmierung
Enrico Gastaldelli teil.  

 La III commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 153/18 nella seduta del
7 febbraio 2018. Ai lavori hanno partecipato anche 
il direttore dell’ufficio legislativo della Provincia, 
Gabriele Vitella ed il direttore dell’ufficio bilancio e 
programmazione, Enrico Gastaldelli.  

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des
Begleitberichtes zum Gesetzesentwurf Nr. 153/18
und der Vorsitzende Christian Tschurtschenthaler
ersuchte Enrico Gastaldelli die wesentlichen Punk-
te des Gesetzesvorschlages zu erläutern. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della 
relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
153/18, dopodiché il presidente Christian Tschur-
tschenthaler ha invitato Enrico Gastaldelli ad illu-
strare i punti essenziali della proposta legislativa. 

   
Enrico Gastaldelli erklärte, dass in der Übersichts-
tabelle die einzelnen Bewegungen der wichtigsten
Änderungen angegeben werden. Der Betrag von
200.000,00 Euro, der in den Punkten 4 bis 9 der
Übersichtstabelle angegeben wird, stellt eine Min-
dereinnahme für das Land dar. Beim Betrag von
9.029.000,00 Euro, der in den Punkten 10 und 11
der Übersichtstabelle angegeben ist, handelt es sich
um eine Änderung im Jahr 2020 aufgrund einer
Korrektur einer unnötigen automatischen Bereitstel-
lung. Dieser Betrag fließt daher in den Reserve-
fonds. Die Beträge unter Punkt 14 bis 17 der Über-

 Enrico Gastaldelli ha illustrato la tabella esplicativa 
spiegando che in essa vengono individuati i singoli 
movimenti indicanti le variazioni maggiori. Ha spe-
cificato che l’importo di 200.000,00 euro, indicato 
ai punti dal 4 al 9 della tabella esplicativa, conflui-
sce in meno nelle casse della Provincia. L’importo 
di 9.029.000,00 euro, indicato ai punti n. 10 e 11 
della tabella esplicativa, è una variazione sul 2020 
dovuta ad una correzione di uno stanziamento 
automatizzato non necessario. Pertanto, tale im-
porto confluirà nel fondo di riserva. Gli importi indi-
cati ai punti dal 14 al 17 della tabella esplicativa, 
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sichtstabelle betreffen die Abteilung Tiefbau. Es 
handelt sich um Umbuchungen zwischen den lau-
fenden Ausgaben und den Investitionsausgaben. 
Bei den Punkten 18 bis 31 der Übersichtstabelle
handelt es sich um die Rückgabe von Geldmitteln
auf zweckbestimmte Kapitel. Er erklärte, dass wahr-
scheinlich bei der Landtagssitzung, in der der ge-
nannte Gesetzentwurf behandelt werden wird, hö-
here Beträge vorgesehen werden. Er präzisierte 
außerdem, dass die Aufstellung der Anlagen anders
sei, da die Anlage I gemäß Staatgesetz nicht mehr
notwendig ist. Die genannte Anlage werde zwar
vorbereitet, aber nicht mehr beigelegt. 

relativi alla ripartizione Infrastrutture, indicano tra-
sferimenti tra spese correnti e spese per investi-
menti. I capitoli indicati dal punto 18 al punto 31 
della tabella esplicativa, individuano la restituzione 
di fondi su fondi vincolati. Ha affermato che molto 
probabilmente nella seduta del Consiglio provincia-
le, in cui verrà trattato il disegno di legge in que-
stione, verranno previsti importi maggiori. Ha inol-
tre specificato che la disposizione degli allegati è 
differente, in quanto, ai sensi di una legge statale, 
l’allegato I non risulta più necessario. Il predetto 
allegato verrà ancora predisposto dagli uffici, ma 
non verrà più allegato. 

   
Im Rahmen der Generaldebatte ersuchte der Vor-
sitzende Christian Tschurtschenthaler um Erklä-
rungen zu einem Änderungsantrag von Landes-
hauptmann Kompatscher zwecks Einfügung eines
Zusatzartikels 3-ter über den Betrieb „Solland Sili-
con“ Meran. 

 Nell’ambito della discussione generale il presiden-
te Christian Tschurtschenthaler ha chiesto spiega-
zioni sull’emendamento presentato dal presidente 
della Provincia Kompatscher tendente all’inseri-
mento di un nuovo articolo aggiuntivo 3-ter e ri-
guardante lo Stabilimento “Solland Silicon” di Me-
rano. 

   
Gabriele Vitella erklärte, dass sich der Betrieb
„Solland Silicon“ Meran derzeit in einem Konkurs-
verfahren befindet. Da es zurzeit keine Kaufinte-
ressenten gebe, müsse der Schutz der öffentlichen
Sicherheit und Hygiene gewährleistet werden und
daher die Gefahr, die vom Betrieb ausgeht, durch
die Entleerung der Anlage gebannt werden. Unter
Absatz 2 des genannten Änderungsantrags wer-
den die für die Entleerung vorgesehenen Lasten
von 10 Millionen Euro angeführt. Es wird außer-
dem der Termin für die Leerung festgesetzt. 

 Gabriele Vitella ha affermato che lo stabilmento 
“Solland Silicon” di Merano è attualmente sottopo-
sto a procedura fallimentare. Non risultano esservi 
soggetti interessati all’acquisto dello stabilimento e 
pertanto si rende necessario, ai fini della tutela 
della sicurezza e dell’igiene pubblica, azzerare la 
pericolosità dell’impianto mediante lo svuotamento 
dello stesso. Al comma 2 del suddetto emenda-
mento viene precisata la copertura finanziaria, 
quantificata in 10 milioni di euro e viene indicato 
altresì il termine entro il quale lo stabilimento dovrà 
essere svuotato. 

   
Zu Absatz 1 des Änderungsantrages von Landes-
hauptmann Kompatscher zu Artikel 2 des Landes-
gesetzentwurfes Nr. 153/18 fragte der Abg. Albert 
Wurzer, ob es sinnvoll sei, in einem Gesetzentwurf
explizit darauf hinzuweisen, dass die Aufstellung
der Änderungen auf Kapitelebene zu reinen Infor-
mationszwecken beigelegt werden. Er fragte au-
ßerdem Enrico Gastaldelli, ob die in den Anlagen
angegebenen Änderungen automatisch in das
System eingetragen werden und wer die Verant-
wortung für die Richtigkeit der eingegebenen Än-
derungen übernimmt. 

 Il cons. Albert Wurzer, riferendosi al primo comma
dell’emendamento presentato dal presidente della 
Provincia Kompatscher all’articolo 2 del disegno di 
legge provinciale n. 153/18, ha chiesto se è sensa-
to scrivere in un disegno di legge in maniera così 
esplicita che il dettaglio delle variazioni apportate a 
livello di capitolo venga allegato ai soli fini conosci-
tivi. Ha domandato altresì ad Enrico Gastaldelli se 
le variazioni indicate negli allegati vengano inserite 
automaticamente nel sistema e successivamente 
ha chiesto chi si assume la responsabilità che tali 
variazioni siano inserite correttamente. 

   
Auch der Abg. Helmuth Renzler fragte, welche
Auswirkungen man sich vom Wortlaut „zu reinen
Informationszwecken“ im ersten Absatz des von
Landeshauptmann Kompatscher eingereichten Än-
derungsantrag zu Artikel 2 des gegenständlichen 
Gesetzentwurfes erhoffe. Er fände es angebrach-
ter, wenn man von „voraussichtlichen Prognosen“ 
sprechen würde. 

 Anche il cons. Helmuth Renzler ha chiesto quale 
sia l’effetto che si desidera ottenere nell’inserire 
nel primo comma dell’emendamento presentato 
dal presidente della Provincia Kompatscher all’ar-
ticolo 2 del disegno di legge in questione, la locu-
zione “ai soli fini conoscitivi”. Riterrebbe più ade-
guato scrivere “a titolo previsionale”. 
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Enrico Gastaldelli erklärte, dass es sich um Ände-
rungsvorschläge handle, die vom Direktor der Ab-
teilung Finanzen genehmigt werden müssen, der 
somit auch die Verantwortung dafür tragen wird.
Die Anlage A gemäß Absatz 1 des Änderungsan-
trags von Landeshauptmann Kompatscher zu Arti-
kel 2 des Landesgesetzentwurfes Nr. 153/18 wer-
de so vorbereitet, dass alle Bewegungen klar und
ersichtlich sind. Er erklärte außerdem, dass, falls
die genannte Anlage A gestrichen wird, keine
Haushaltsänderungen gemacht werden können.  

 Enrico Gastaldelli ha risposto che si tratta di pro-
poste di variazioni che devono essere approvate 
dal direttore di ripartizione finanze, il quale ne as-
sume la responsabilità. Ha affermato che l’allegato 
A, di cui al primo comma dell’emendamento pre-
sentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher all’articolo 2 del disegno di legge provinciale 
n. 153/18, viene prodotto in modo tale che siano 
chiari e visibili tutti i movimenti. Ha specificato al-
tresì che se si elimina il predetto allegato A, si è 
nell’impossibilità di effettuare alcune variazioni al 
bilancio.  

   
Der Vorsitzende Christian Tschurtschenthaler er-
klärte, dass dieser Punkt für die Behandlung des
gegenständlichen Landesgesetzentwurfes im Ple-
num noch näher geklärt werden wird. 

 Il presidente Christian Tschurtschenthaler ha af-
fermato che tale aspetto verrà ulteriormente chiari-
to per la trattazione in aula del disegno di legge 
provinciale in questione. 

   
Die Abg. Maria Hochgruber Kuenzer stellte zwei
Fragen zum Betrieb „Solland Silicon“ Meran, von
dem im Änderungsantrag zwecks Einfügung eines
neuen Zusatzartikels 3-ter die Rede ist. Die erste
Frage betrifft die finanzielle Deckung, die zweite
die Zuständigkeit des Landes. 

 La cons. Maria Hochruber Kuenzer ha posto due 
domande sullo stabilimento “Solland Silicon” di 
Merano, di cui all’emendamento tendente all’in-
serimento di un nuovo articolo aggiuntivo 3-ter. La 
prima domanda riguarda la copertura finanziaria, la 
seconda la competenza della Provincia. 

   
Der Abg. Hans Heiss fragte, ob der für die Leerung
der Anlage „Solland Silicon“ Meran vorgesehene
Betrag von 10 Millionen Euro gemäß genanntem
Änderungsantrag zwecks Einfügung eines neuen
Zusatzartikels 3-ter, auf einer Schätzung oder auf
einem Kostenvoranschlag fußt. 

 Il cons. Hans Heiss ha chiesto se alla base dell’im-
porto pari a 10 milioni di euro per la copertura degli 
oneri derivanti dagli interventi necessari per soste-
nere l’integrale svuotamento dello stabilimento 
“Solland Silicon” di Merano, di cui all’emenda-
mento tendente all’inserimento di un nuovo articolo 
aggiuntivo 3-ter, vi sia una stima o un preventivo. 

   
Gabriele Vitella antwortete, dass schon vor einigen
Jahren eine Schätzung durchgeführt wurde, auch
in Hinblick auf einen möglichen Verkauf.  

 Gabriele Vitella, in risposta al cons. Hans Heiss, 
ha affermato che era stata eseguita una stima già 
anni fa, anche per quanto riguarda una potenziale 
vendita.  

   
Zum Änderungsantrag von Landeshauptmann
Kompatscher zwecks Einfügung eines neuen Zu-
satzartikels 3-ter betreffend den Betrieb „Solland
Silicon“ Meran, sagte der Abg. Paul Köllensperger,
dass es verständlich sei, dass für die Bonifizierung 
ein Programm erstellt und die nötige Finanzierung
vorgesehen wird, da es sich um die Sicherheit der
Bevölkerung handelt. Die durchgeführte Schätzung
für die Sanierung des Bodens, der stark verseucht
sei, belaufe sich auf bis zu 800 Millionen Euro. Er
fand, er wäre angebracht gewesen, alle vorherigen
Grundeigentümer auf ihre Verantwortung bei der
Bonifizierung hinzuweisen. Er fragte, ob hierzu
etwas gemacht worden sei. 

 Il cons. Paul Köllensperger, riferendosi all’emenda-
mento presentato dal presidente della Provincia 
Kompatscher tendente all’inserimento di un nuovo 
articolo aggiuntivo 3-ter ed avente ad oggetto lo 
Stabilimento “Solland Silicon” di Merano, ha affer-
mato che, trattandosi di costi per la sicurezza della 
popolazione, risulta comprensibile che venga fatto 
un programma e che vi sia una copertura finanzia-
ria. La stima eseguita per sanare il suolo, che è 
pesantemente contaminato, ammonta fino a 800 
milioni di euro. Ha ritenuto che sarebbe stato op-
portuno informare tutti i precedenti proprietari inte-
ressati della loro responsabilità relativamente alla 
bonifica dei terreni. Al riguardo ha domandato se è 
mai stato fatto qualcosa in questa direzione. 

   
Gabriele Vitella gab an, dass er die nötigen Infor-
mationen einholen werde, um bei der Behandlung

 Gabriele Vitella ha affermato che per la trattazione 
in aula del disegno di legge provinciale in questio-
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des genannten Landesgesetzentwurfes im Plenum 
auf die Frage des Abg. Paul Köllensperger antwor-
ten zu können. 

ne avrà raccolto le informazioni necessarie al fine 
di rispondere alla domanda posta dal cons. Paul 
Köllensperger. 

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 153/18 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. 153/18 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: Der Änderungsantrag von Lan-
deshauptmann Kompatscher zwecks Einfügung
eines neuen Zusatzartikels 01 über die Änderun-
gen am Einnahmenvoranschlag wurde mit 5 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 01: l’emendamento del presi-
dente della Provincia Kompatscher tendente all’in-
serimento di un nuovo articolo aggiuntivo 01 sulle 
variazioni apportate allo stato di previsione delle 
entrate è stato approvato con 5 voti favorevoli e 4
astensioni. 

   
Artikel 1: Der vom Landeshauptmann einge-
brachte Ersetzungsantrag zu Artikel 1 über die 
Änderungen am Ausgabenvoranschlag wurde mit 
5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo 1: l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher tendente a sostituire l’arti-
colo 1 sulle variazioni apportate allo stato di previ-
sione delle spese è stato approvato con 5 voti 
favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 2: Der Ersetzungsantrag von Landeshaupt-
mann Kompatscher wurde ohne Wortmeldungen 
mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo 2: l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher tendente a sostituire l’arti-
colo 2 è stato approvato, senza interventi, con 5 
voti favorevoli e 4 astensioni.  

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

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

   
Zusatzartikel 3-bis: Der von Landeshauptmann
Kompatscher eingebrachte Änderungsantrag
zwecks Einfügung eines neuen Zusatzartikels 3-bis 
zur Änderung von Artikel 1 Absatz 6 Buchstabe k) 
des Landesgesetzes vom 16. November 2007, Nr. 
12 „Lokale öffentliche Dienstleistungen und öffent-
liche Beteiligungen“ wurde ohne Wortmeldungen 
mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 3-bis: l’emendamento del 
presidente della Provincia Kompatscher tendente 
all’inserimento di un nuovo articolo aggiuntivo 3-bis
volto ad apportare una modifica alla lettera k) del 
comma 6 dell’articolo 1 della legge provinciale 16 
novembre 2007, n. 12, recante “Servizi pubblici lo-
cali e partecipazioni pubbliche” è stato approvato, 
senza interventi, con 5 voti favorevoli e 4 astensio-
ni. 

   
Zusatzartikel 3-ter: Der Änderungsantrag von
Landeshauptmann Kompatscher zwecks Einfü-
gung eines neuen Zusatzartikels 3-ter betreffend
den Betrieb „Solland Silicon“ Meran wurde ohne
Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltun-
gen genehmigt 

 Articolo aggiuntivo 3-ter: l’emendamento del pre-
sidente della Provincia Kompatscher tendente al-
l’inserimento di un nuovo articolo aggiuntivo 3-ter
ed avente ad oggetto lo Stabilimento “Solland Sili-
con” di Merano è stato approvato, senza interventi,
con 5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 4 wurde ohne Wortmeldungen mit 5 Ja-
stimmen und 4 Enthaltungen genehmigt. 

 L’articolo 4 è stato approvato senza interventi con 
5 voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmab- Posto in votazione finale e in assenza di dichiara-
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gabe wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 153/18 
in seiner Gesamtheit zur Schlussabstimmung 
gebracht und mit 5 Jastimmen (des Vorsitzenden 
Tschur-tschenthaler und der Abg.en Wurzer, 
Renzler, Hochgruber Kuenzer und Steger), 3 
Gegenstimmen (der Abg. en Köllensperger, Heiss 
und Tinkhauser) und 1 Enthaltung (Abg. Artioli) 
genehmigt. 

zioni di voto, il disegno di legge provinciale n. 
153/18 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/pp/he BP/DO 

 
 

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 


