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Vorgelegt von der Landesregierung am
21.6.2018 auf Vorschlag des Landeshaupt-
mannes Dr. Arno Kompatscher 

 Presentato dalla Giunta provinciale in data 
21/6/2018 su proposta del presidente della 
Provincia dott. Arno Kompatscher 

 
 

BERICHT  RELAZIONE 

   

Nachtragshaushalt des Landes Südtirol für
die Finanzjahre 2018-2020 

Assestamento del bilancio di previsione 
della Provincia autonoma di Bolzano per 
gli anni finanziari 2018-2020 

   

Werte Damen und Herren Landtagsabgeordnete,  Signore e Signori Consiglieri, 

   

der Buchhaltungsgrundsatz angewandt in der
Haushaltsprogrammierung im Anhang 4/1 zum
GvD 118/2011, welcher zu den regionalen 
Planungsinstrumenten zählt, sieht im Absatz 4.1
des Gesetzentwurfes zum Nachtragshaushalt vor,
dass dieser innerhalb 30. Juni eines jeden Jahres
dem Landtag vorzulegen ist. 

 il Principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 
4/1 al d.lgs. 118/2011, annovera tra gli strumenti 
della programmazione regionale, al paragrafo 
4.1, il disegno di legge di assestamento del 
bilancio, da presentare al Consiglio entro il 30 
giugno di ogni anno. 

   

Bis zum 31. Juli ist diese Verwaltung nun
angehalten ein Nachtragshaushaltsgesetz zu
genehmigen, auch auf der Grundlage des
Verwaltungsergebnisses, festgestellt in der
Rechnungslegung des vorherigen
Haushaltsjahres. 

 Entro il 31 luglio successivo, questa 
amministrazione è tenuta, dunque, ad approvare
con legge l’assestamento delle previsioni di 
bilancio, anche sulla scorta del risultato di 
amministrazione, accertato in sede di rendiconto 
dell’esercizio precedente. 

   

In dieser Sitzung wird, unbeschadet der
allgemeinen Haushaltsgleichgewichte, deren 
Aufrechterhaltung im vorliegenden 
Landesgesetzentwurf festgehalten. Der Landtag
wird angehalten sich über die Verwendung des 
Wirtschaftsergebnisses zu äußern. 

 In tale sede, fermi restando gli equilibri generali di 
bilancio, del cui permanere il presente disegno di 
legge provinciale da atto, il Consiglio è chiamato 
ad esprimersi sulla destinazione del predetto 
risultato economico. 

   

Es wird festgehalten, dass anlässlich der
Genehmigung des Haushaltsvoranschlages 2018-
2020 das vorläufige  Verwaltungsergebnis
festgelegt wurde. Die gebundenen und
zurückgelegten Anteile wurden nicht umgehend
verwendet.    

 Si precisa che, in occasione dell’approvazione del 
bilancio di previsione 2018-2020, è stato 
determinato il risultato di amministrazione 
presunto, le cui quote vincolate e accantonate 
non sono state immediatamente utilizzate.  

   

Der Text des beiliegenden Gesetzentwurfs besteht
aus acht Artikeln, deren Inhalt in den
nachfolgenden Absätzen kurz dargelegt wird. 

 Nello specifico, il testo del disegno di legge 
allegato consta di otto articoli, il cui contenuto è 
brevemente illustrato nei termini che seguono.  

   

   

Artikel 1:  Articolo 1: 

Mit diesem Artikel werden Änderungen am  Con questo articolo vengono apportate modifiche 
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Landesstabilitätsgesetz 2018 vorgenommen,
indem die Anlagen betreffend die
Ausgabenermächtigungen verändert werden.  

alla legge provinciale di stabilità 2018, 
modificando gli allegati concernenti le 
autorizzazioni di spesa. 

   

Artikel 2 und 3:  Articoli 2 e 3: 

Mit diesen Artikeln werden die Veranschlagungen
der Einnahmen und der Ausgaben des Haushalts 
2018-2020 aktualisiert.  

 Con questi articoli vengono aggiornate le 
previsioni delle entrate e delle spese del bilancio 
2018-2020. 

 

Artikel 4:  

Mit diesem Artikel werden einige Anlagen zum 
Haushaltsvoranschlag 2018-2020 aktualisiert. 

  

Articolo 4:  

Con questo articolo vengono aggiornati alcuni 
allegati al bilancio di previsione 2018-2020. 

   

Artikel 5:  Articolo 5:  

Mit diesem Artikel werden die Anlagen zum 
Nachtragshaushalt 2018-2020 eingefügt. 

 Con questo articolo vengono inseriti gli allegati 
all’assestamento di bilancio 2018-2020. 

   

Artikel 6:  Articolo 6: 

Mit diesem Artikel werden für jedes Haushaltsjahr
2018, 2019 und 2020 im Voranschlag der
Ausgaben der Provinz die Spezialfonds
eingerichtet, um den Verpflichtungen
nachzukommen, welche aus den Bestimmungen
in Zusammenhang mit dem vorliegenden Gesetz
hervorgehen. 

 Con il presente articolo vengono istituiti, per 
ciascuno degli esercizi 2018, 2019 e 2020, nello 
stato di previsione della spesa della Provincia, i 
fondi speciali per far fronte agli oneri derivanti 
dalle disposizioni collegate al presente disegno di 
legge. 

   

Artikel 7:  Articolo 7: 

Mit diesem Artikel, im Sinne und als Auswirkung
des Artikels 50, Absatz 2 des GvD 118/2011 wird
die Aufrechterhaltung der allgemeinen
Haushaltsgleichgewichte festgehalten. 

 Il presente articolo da atto, ai sensi e per gli effetti 
dell’articolo 50, comma 2 del d.lgs. 118/2011, del 
permanere degli equilibri generali di bilancio. 

   

Artikel 8:  Articolo 8: 

Mit dieser Bestimmung verfügt man, 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 Damen und Herren Abgeordneten werden
gebeten, den vorliegenden Gesetzentwurf zu
genehmigen. 

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

Juni 2018  Giugno 2018 

   

DER LANDESHAUPTMANN Il PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

Dr. Arno Kompatscher 

 


