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DRITTER GESETZGEBUNGSAUSSCHUSS 
TERZA COMMISSIONE LEGISLATIVA 

 
 

   
   
Bozen | Bolzano, 04.07.2018   
   
   

BERICHT ZU DEN  RELAZIONE SUI 
LANDESGESETZENTWÜRFEN  DISEGNI DI LEGGE PROVINCIALE 

   
Nr. 160/18  N. 160/18 

   
Allgemeine Rechnungslegung  
der Autonomen Provinz Bozen  

für das Haushaltsjahr 2017 

 Rendiconto generale  
della Provincia autonoma di Bolzano  

per l’esercizio finanziario 2017 
   
   

und  e 
   
   

Nr. 165/18  N. 165/18 
   

Allgemeine konsolidierte Rechnungslegung 
der Autonomen Provinz Bozen  

für das Haushaltsjahr 2017 

 Rendiconto generale consolidato della  
Provincia autonoma di Bolzano per  

l’esercizio finanziario 2017 
   
   
eingebracht von der Landesregierung auf Vor-
schlag von Landeshauptmann Arno Kompatscher 

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

   
   

Die Arbeiten im Ausschuss  I lavori in commissione 
   
Die beiden Landesgesetzentwürfe Nr. 160/18 und 
Nr. 165/18 wurden vom III. Gesetzgebungsaus-
schuss in der Sitzung vom 3. Juli 2018 auf der 
Grundlage von Artikel 11 Absatz 8 des gesetzes-
vertretenden Dekretes Nr. 118/2011 gemeinsam 
behandelt.  

 I due disegni di legge provinciale n. 160/18 e n. 
165/18 sono stati esaminati congiuntamente dalla 
III commissione legislativa nella seduta del 3 luglio 
2018 ai sensi ai sensi dell’art. 11, comma 8, del 
decreto legislativo n. 118/2011.  

   
An der Ausschusssitzung nahmen auch Landes-
hauptmann Arno Kompatscher, der Direktor der 
Landesabteilung Finanzen, Dr. Giulio Lazzara, der 
Direktor des Amtes für Haushalt und Programmie-
rung, Dr. Enrico Gastaldelli, und der Direktor des 
Amtes für Gesetzgebung des Landes, Dr. Gabriele 
Vitella, teil. 

 Alla seduta hanno partecipato anche il presidente 
della Provincia, Arno Kompatscher, il direttore della 
ripartizione provinciale finanze, dott. Giulio Lazzara, 
il direttore dell’ufficio bilancio e programmazione, 
dott. Enrico Gastaldelli, e il direttore dell’ufficio legi-
slativo della Provincia, dott. Gabriele Vitella. 

   
Nach der Verlesung der beiden positiven Gutach-  Data lettura di entrambi i pareri positivi del Consi-
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ten des Rates der Gemeinden, erteilte der Vorsit-
zende Christian Tschurtschenthaler LH Kompat-
scher das Wort zur Erläuterung der Landesge-
setzentwürfe. 

glio dei Comuni, il presidente Tschurtschenthaler 
ha dato la parola al presidente della Provincia 
Kompatscher per l'illustrazione dei due disegni di 
legge.  

   
Landeshauptmann Kompatscher erläuterte die 
Landesgesetzentwürfe Nr. 160/18 und 165/18 und 
verwies auf den Entscheid des Rechnungshofes
zur allgemeinen Rechnungslegung für das Haus-
haltsjahr 2017, mit dem der Landesverwaltung ein 
hohes Niveau beim Verwaltungsergebnis und dem 
Einsatz der verfügbaren Finanzmittel bescheinigt 
wird. Nur mehr eine Thematik betreffend die Funk-
tionszulagen von ehemaligen Führungskräften sei 
vom Rechnungshof kritisch aufgegriffen worden, 
wobei auch die Frage der Verfassungsmäßigkeit 
der jüngsten authentischen Interpretation der um-
strittenen Landesbestimmung aufgeworfen wurde. 
In diesem Zusammenhang verwies LH Kompat-
scher auch auf das behängende zweitinstanzliche 
Verfahren vor dem Zentralen Rechnungshof und 
auf die in der Zwischenzeit in Kraft getretene ge-
setzliche Neuregelung der Positionszulagen der 
Führungskräfte, deren Details noch mit den ein-
schlägigen Kollektiverträgen geregelt werden 
müssten. Die entsprechende kostensparende 
Neuregelung dieser Zulagen sei in Rom mit dem 
zuständigen Ministerium für den öffentlichen 
Dienst abgesprochen worden, weshalb die gegen-
ständliche Anfechtung der authentischen Interpre-
tation, die inhaltlich ja keine Änderungen mit sich 
bringt, durch den Rechnungshof vor dem Verfas-
sungsgerichtshof auch unter diesem Gesichts-
punkt verwundert. 

 Il presidente della Provincia Kompatscher ha illu-
strato i disegni di legge provinciale n. 160/18 e 
165/18, richiamando la decisione della Corte dei 
Conti sul rendiconto generale per l'esercizio finan-
ziario 2017, nella quale si riconosce all'ammini-
strazione provinciale un alto livello per quanto ri-
guarda il risultato di amministrazione e l'impiego 
delle risorse disponibili. La Corte dei Conti ha rile-
vato criticità solo riguardo alle indennità di funzio-
ne degli ex dirigenti, sollevando altresì la questio-
ne della legittimità costituzionale della recente in-
terpretazione autentica di questa discussa dispo-
sizione provinciale. A questo proposito, il presi-
dente della Provincia Kompatscher ha rinviato al 
procedimento di secondo grado dinanzi alla Corte 
dei Conti centrale nonché alla nuova disciplina 
sulle indennità di posizione dei dirigenti che, nel 
frattempo, è entrata in vigore e i cui dettagli devo-
no ancora essere regolamentati nei contratti col-
lettivi di settore. La nuova disciplina di queste in-
dennità, che deve condurre a dei risparmi, è stata 
concordata a Roma con il Ministero della Pubblica 
Amministrazione, motivo per cui sorprende ancora 
di più il fatto che la Corte dei Conti abbia impu-
gnato davanti alla Corte Costituzionale l'interpre-
tazione autentica, che di fatto non modifica alcun 
contenuto.  

   
In Ermangelung von Wortmeldungen in der Gene-
raldebatte genehmigte der Ausschuss in der ers-
ten Abstimmung den Übergang zur Artikeldebatte 
des Landesgesetzentwurfs Nr. 160/18 mit 5 Ja-
stimmen und 3 Enthaltungen und in der zweiten 
den Übergang zur Artikeldebatte des Landesge-
setzentwurfs Nr. 165/18 mit 6 Jastimmen und 3 
Enthaltungen. 

In assenza di interventi in sede di discussione ge-
nerale, la commissione ha approvato, in una pri-
ma votazione, il passaggio alla discussione artico-
lata del disegno di legge provinciale n. 160/18 con 
5 voti favorevoli e 3 astensioni e in una seconda 
votazione, il passaggio alla discussione articolata 
del disegno di legge n. 165/18 con 6 voti favorevo-
li e 3 astensioni. 

  
  

Landesgesetzentwurf Nr. 160/18  Disegno di legge provinciale n. 160/18 
   
Die einzelnen Artikel und die beiliegenden Tabel-
len wurden mit den nachfolgenden Abstimmungs-
ergebnissen genehmigt. 

 I singoli articoli e le tabelle allegate sono stati ap-
provati con l’esito di votazione di seguito riportato.

   
Artikel 1, 2, 3, 4 und 5 wurden ohne Wort-
meldungen jeweils mit 5 Jastimmen und 3 Enthal-
tungen genehmigt. 

 Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono stati approvati, sen-
za interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 
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Artikel 6, 7, 8, 9, 10 und 11 wurden ebenfalls oh-
ne Wortmeldungen mit jeweils 6 Jastimmen und 3
Enthaltungen genehmigt. 

 I successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 sono stati 
approvati, senza interventi, con 6 voti favorevoli e 
3 astensioni. 

   
   

Landesgesetzentwurf Nr. 165/18  Disegno di legge provinciale n. 165/18 
   
Die einzelnen Artikel und die beiliegenden Tabel-
len wurden mit den nachfolgenden Abstimmungs-
ergebnissen genehmigt. 

 I singoli articoli e le tabelle allegate sono stati ap-
provati con l’esito di votazione di seguito riportato.

   
Artikel 1, 2 und 3 wurden ohne Wortmeldungen 
mit jeweils 5 Jastimmen und 3 Enthaltungen ge-
nehmigt. 

 Gli Articoli 1, 2 e 3 sono stati approvati, senza 
interventi, con 5 voti favorevoli e 3 astensioni. 

   
In Ermangelung von Erklärungen zur Stimmabga-
be wurde der Landesgesetzentwurf Nr. 160/18 in 
der Schlussabstimmung in seiner Gesamtheit mit 
5 Jastimmen (des Vorsitzenden Tschurtschentha-
ler und der Abg.en Hochgruber Kuenzer, von Del-
lemann, Schiefer und Artioli), 2 Gegenstimmen
(der Abg.en Heiss und Köllensperger) und 1 Ent-
haltung (des Abg. Tinkhauser) genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 160/18 nel suo complesso è stato ap-
provato in assenza di dichiarazioni di voto con 5 
voti favorevoli (espressi dal presidente Tschurt-
schenthaler e dai conss. Hochgruber Kuenzer,
von Dellemann, Schiefer e Artioli), 2 voti contrari
(dei conss. Heiss e Köllensperger) e 1 astensione
(del cons. Tinkhauser). 

   
Der Landesgesetzentwurf Nr. 165/18 wurde in der 
Schlussabstimmung in seiner Gesamtheit mit 5 
Jastimmen (des Vorsitzenden Tschurtschenthaler 
und der Abg.en Hochgruber Kuenzer, von Delle-
mann, Schiefer und Artioli) und 3 Gegenstimmen
(der Abg.en Heiss, Köllensperger und Tinkhauser) 
genehmigt. 

 Posto in votazione finale, il disegno di legge pro-
vinciale n. 165/18 nel suo complesso è stato ap-
provato con 5 voti favorevoli (espressi dal presi-
dente Tschurtschenthaler e dai conss. Hochgru-
ber Kuenzer, von Dellemann, Schiefer e Artioli) e 
3 astensioni (dei conss. Heiss, Köllensperger e 
Tinkhauser). 

   
DO/KB/BP  MS/pa 
   
   

Der Vorsitzende des Ausschusses | Il presidente della commissione 
Christian Tschurtschenthaler 

 


