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Bozen | Bolzano, 12.04.2018   
   
   

BERICHT ZUM  RELAZIONE SUL 
LANDESGESETZENTWURF  DISEGNO DI LEGGE PROVINCIALE

   
Nr. 157/18  N. 157/18 

   
   

   
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. 157/18 wurde vom
III. Gesetzgebungsausschuss in der Sitzung vom
12. April 2018 behandelt. An der Ausschusssitzung 
nahmen auch der Direktor des Landesamtes für
Haushalt und Programmierung, Enrico Gastaldelli,
und der Beamte des Landesamtes für Haushalt 
und Programmierung, Simone Landi, teil. 

 La III commissione legislativa ha esaminato il dise-
gno di legge provinciale n. 157/18 nella seduta del 
12 aprile 2018. Ai lavori hanno partecipato anche il 
direttore dell’ufficio bilancio e programmazione, 
Enrico Gastaldelli e il funzionario dell’ufficio bilan-
cio e programmazione, Simone Landi. 

   
Der Ausschuss verzichtete auf die Verlesung des
Begleitberichtes zum Landesgesetzentwurf Nr.
157/18 und der Vorsitzende Christian Tschurt-
schenthaler verlas das positive Gutachten des 
Rates der Gemeinden. Anschließend wurde Enrico
Gastaldelli ersucht, die wesentlichen Inhalte des
Gesetzentwurfes zu erläutern. 

 La commissione ha rinunciato alla lettura della 
relazione accompagnatoria al disegno di legge n. 
157/18, e il presidente Christian Tschurtschentha-
ler ha invece dato lettura del parere positivo del 
Consiglio dei comuni. Enrico Gastaldelli è poi stato 
invitato a illustrare i contenuti essenziali del dise-
gno di legge.  

   
Enrico Gastaldelli äußerte, dass der Landesge-
setzentwurf Nr. 157/18 technische und ausgegli-
chene Änderungen zum Haushaltsvoranschlag der
Autonomen Provinz Bozen für die Finanzjahre
2018, 2019 und 2020 enthalten würde. Der Artikel
3 des Landesgesetzentwurfes Nr. 157/18 beinhalte
die Nutzung des Verwaltungsüberschusses, wel-
cher mit einem Änderungsantrag abgeändert wer-
de, um dem Urteil des Verfassungsgerichtshofes 

 Enrico Gastaldelli ha spiegato che il disegno di leg-
ge provinciale n. 157/18 contiene delle variazioni 
tecniche e di natura compensativa al bilancio di 
previsione della Provincia autonoma di Bolzano per 
gli esercizi 2018, 2019 e 2020. L’articolo 3 del dise-
gno di legge provinciale n. 157/18 concerne l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione. Ad esso è stato 
presentato un emendamento che tiene conto della 
sentenza della Corte costituzionale n. 247/2017.  
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Nr. 247/2017 Rechnung zu tragen. 
   
Im Rahmen der Generaldebatte fragte der Abg.
Köllensperger, ob der Verwaltungsüberschuss laut
Artikel 3 des Landesgesetzentwurfes Nr. 157/18
alle lokalen Körperschaften betreffen würde, wor-
auf Enrico Gastaldelli antwortete, dass dies zutref-
fend sei, da es sich um eine allgemeine Regelung
zur Nutzung des Verwaltungsüberschusses han-
deln würde.  

 Il cons. Köllensperger è intervenuto nell’ambito 
della discussione generale e ha chiesto se l’avan-
zo di amministrazione di cui all’articolo 3 del dise-
gno di legge provinciale n. 157/18 interessa tutti gli 
enti locali. Enrico Gastaldelli ha risposto affermati-
vamente, visto che si tratta di una regolamentazio-
ne generale per l’utilizzo dell’avanzo di ammini-
strazione.  

   
Abg. Heiss fragte hinsichtlich der Möglichkeit der
Verwendung des genannten Verwaltungsüber-
schusses in Bezugnahme auf das gesetzesvertre-
tende Dekret Nr. 118/2011. 

 Il cons. Heiss ha posto una domanda sulla possibi-
lità di utilizzo di detto avanzo di amministrazione 
con riferimento al decreto legislativo n. 118/2011.  

   
Enrico Gastaldelli antwortete, dass die Autonome
Provinz Bozen unter den endgültigen Einnahmen,
unter Anwendung des Artikels 9 des Gesetzes Nr.
243/2012, die Verwendung des Verwaltungsüber-
schusses, welcher, wie in der Vorlage zur Rech-
nungslegung im Sinne des gesetzesvertretenden 
Dekretes Nr. 118/2011 dargestellt ist, in all seinen
Bestandteilen einbeziehen kann. Man müsse ledig-
lich den neuen Stabilitätspakt einhalten und einige 
Fonds würden in den Verwaltungsüberschuss ein-
fließen. Der voraussichtliche Verwaltungsüber-
schuss werde ca. 200 Mio. Euro betragen.   

 Il Enrico Gastaldelli ha spiegato che, in applicazio-
ne dell’articolo 9 della legge n. 243/2012, la Pro-
vincia autonoma di Bolzano può inserire tra le en-
trate finali l’utilizzo, in tutti i suoi elementi, del-
l’avanzo di amministrazione, come descritto nella 
presentazione della rendicontazione ai sensi del 
decreto legislativo n. 118/2011. Bisogna solo ri-
spettare il nuovo patto di stabilità, e inoltre alcuni 
fondi confluiscono nell’avanzo di amministrazione. 
L’avanzo di amministrazione previsto arriverà a 200 
milioni di euro circa.  

   
Der Abg. Renzler und der Vorsitzende Tschurt-
schenthaler fragten, ob es sich bei Kapitel
U12041.0300 um eine Umbuchung oder um eine
Stornierung handeln würde.  

 Il cons. Renzler e il presidente Tschurtschenthaler 
hanno chiesto se nel caso del capitolo 
U12041.0300 si tratta di una riallocazione oppure 
di uno storno.  

   
Abg. Heiss stellte zum Kapitel U12041.0300 eine
ergänzende Frage, welche Agentur gemeint sei
und ob diese nun die Einrichtung „Alimarket“ füh-
ren würde. 

 Il cons. Heiss ha posto una domanda aggiuntiva 
riguardo al capitolo U12041.0300 chiedendo di 
quale agenzia si tratti e se questa gestirà la struttu-
ra “Alimarket”. 

   
Enrico Gastaldelli antwortete, dass es sich bei Ka-
pitel U12041.0300 um eine Umbuchung handeln
würde und dass die Agentur für Bevölkerungsschutz 
gemeint sei, aber diese nicht die Einrichtung „Ali-
market“ führen würde. Er erklärte weiters den Ände-
rungsantrag zwecks Einfügung eines Zusatzartikels
4-bis betreffend die Konsolidierung der Bilanzen.
Die Bestimmung beinhalte die Genehmigungsbe-
dingungen der konsolidierten Bilanz wie im geset-
zesvertretenden Dekret Nr. 118/2011 vorgesehen.
Die konsolidierte Bilanz müsse dann innerhalb 30.
September 2018 vom Landtag genehmigt werden.  

 Enrico Gastaldelli ha spiegato che il capitolo 
U12041.0300 contiene una riallocazione e che 
s’intende l’Agenzia per la protezione civile. Tutta-
via non è previsto che questa gestisca la struttura 
“Alimarket”. Ha poi anche illustrato l’emendamento 
tendente all’inserimento dell’articolo aggiuntivo 
4-bis concernente il consolidamento dei bilanci. La 
norma contiene le condizioni per l’approvazione 
del bilancio consolidato come previsto dal decreto 
legislativo n. 118/2011. Il bilancio consolidato va 
approvato dal Consiglio provinciale entro il 30 set-
tembre 2018.  

   
Nach Abschluss der Generaldebatte wurde der
Übergang zur Artikeldebatte des Landesgesetzent-
wurfes Nr. 157/18 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. 157/18 con 5
voti favorevoli e 4 astensioni. 
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Die einzelnen Artikel und im beiliegenden Text un-
terstrichenen 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: 

   
Artikel 1: Der von LH Kompatscher eingebrachte 
Ersetzungsantrag zu Artikel 1 zwecks Änderun-
gen am Voranschlag der Ausgaben wurde ohne 
Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt. 

Articolo 1: l’emendamento del presidente della 
Provincia Kompatscher tendente a sostituire l’arti-
colo 1 sulle variazioni allo stato di previsione della 
spesa è stato approvato con 5 voti favorevoli, 2 
voti contrari e 2 astensioni. 

   
Der von LH Kompatscher eingebrachte Erset-
zungsantrag zu Artikel 2 und der Anlage A, An-
lage B, Anlage H und Anlage 5 wurde ohne 
Wortmeldungen mit 5 Jastimmen, 2 Gegenstim-
men und 2 Enthaltungen genehmigt. 

 L’emendamento del presidente della Provincia 
Kompatscher, sostitutivo dell’articolo 2 e degli al-
legati A, B, H e 5, è stato approvato con 5 voti 
favorevoli, 2 voti contrari e 2 astensioni. 

   
Artikel 3: Der von LH Kompatscher eingebrachte
Ersetzungsantrag zu Artikel 3 zwecks Nutzung des
Verwaltungsüberschusses wurde ohne Wortmel-
dungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt.  

 Articolo 3: l’emendamento sostitutivo presentato 
dal presidente della Provincia Kompatscher all’ar-
ticolo 3 e concernente l’utilizzo dell’avanzo di am-
ministrazione è stato approvato, senza interventi, 
con 5 voti favorevoli e 4 astensioni.  

   
Artikel 4 betreffend die Ermächtigung wurde 
ohne Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 
Enthaltungen genehmigt. 

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

   
Zusatzartikel 4-bis: Der von LH Kompatscher
eingebrachte Änderungsantrag zwecks Einfügung
eines neuen Zusatzartikels 4-bis betreffend die
Konsolidierung der Bilanzen wurde ohne Wortmel-
dungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Articolo aggiuntivo 4-bis: l’emendamento pre-
sentato dal presidente della Provincia Kompa-
tscher, tendente all’inserimento dell’articolo ag-
giuntivo 4-bis concernente il consolidamento dei 
bilanci, è stato approvato senza interventi con 5 
voti favorevoli e 4 astensioni. 

   
Artikel 5 betreffend das Inkrafttreten wurde ohne
Wortmeldungen mit 5 Jastimmen und 4 Enthal-
tungen genehmigt. 

 L’articolo 5, riguardante l’entrata in vigore della 
legge, è stato approvato senza interventi con 5 voti 
favorevoli e 4 astensioni. 

   
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmab-
gabe wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 157/18 
in seiner Gesamtheit in der Schlussabstimmung 
mit 5 Jastimmen (des Vorsitzenden Tschurt-
schenthaler und der Abg.en Amhof, Hochgruber 
Kuenzer, von Dellemann und Renzler), 3 Gegen-
stimmen (der Abg.en Tinkhauser, Heiss und Köl-
lensperger) und 1 Enthaltung (der Abg. Artioli) ge-
nehmigt. 

Posto in votazione finale e in assenza di dichiara-
zioni di voto, il disegno di legge provinciale n. 
157/18 nel suo complesso è stato approvato con 5
voti favorevoli (espressi dal presidente Tschur-
tschenthaler e dai conss. Amhof, Hochgruber 
Kuenzer, von Dellemann e Renzler), 3 voti contrari
(dei conss. Tinkhauser, Heiss e Köllensperger) e 1
astensione (della cons. Artioli). 

  
BK/BP CS/pa/ci 

 
 

Der Ausschussvorsitzende | Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 


